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q r in 0 l t

j|letn ©djerflein bem großen Sßerfe ber ©rfdjließung unb £)urd)=

forfd)ung 2IfrirV§ bettragen 51t tonnen, mar mein fett früher Sngenb

gehegter unb ftetS genährter Sßunfd). Site idj mäfjrenb metner ©tubien*

jafjre Bei ber Seetüre ber ^eifemerfe über ben bunften (£rbtf)eil fo fetten

ben dornen ö^terreidu'fdjer Ü^eifenben begegnete, traten bie Ilmriffe meinet

IReifepIaneg immer fdjärfer fjeroor unb at§ idj im 8af)re 1872 an ber

©djmetle ber Bermirflidjung meinet fer)ntict)ften 2öunfd)e£ ftanb, mar mein

(£rttfct)tu§ gefaßt. ©üb*3lfrifa mar ba§ gelb, auf bem id) ber SBiffenfcfjaft

unb meinem Sßatertanbe erfprießlidje £)tenfte §u teiften r)offen burfte.

SSie mecrjfelootl auet) bie ©djidfale maren, meldte mid) mäfjrenb

meines fiebenjäfjrigen 5hifentf)alte§ in ©üb*5lfrifa trafen, id) behielt

unoermanbt bie mir fetbftgeftellte Aufgabe im 2luge unb ma3 bie befd)ränfte

föraft unb bie bittet eineä ©tngelnen öermod)ten, fjabe idj §u leiften rebltd)

mid) bemüht. ®anf bem tieben^mürbigen (Sntgegenfommen einer Sftei£)c

^od)f)er^iger Männer gelang e3 mir, manches §inberniß glüdlid) $u befiegen,

meine Sammlungen burd) mandjeä mertt)üolle Dbject ^u oerüoUftänbigen.

3um britten äftale aus bem 3nnern ©üb*5lfrifa
;

§ in bie SDiamanten*

fetber prüdgefetjrt, mürbe id) mieberfjolt oon meinen fübafrifanifdjeii

$reunben um bie $eröffentfidmng meiner $tofe*(Srlebmffe erfudjt. £)a

id) mid) jebod) mit aller ®raft ber 2lu3übung metner är$tlicf)en ^ßrarte

^umenben mußte, um bie Littel für meine fRücffefjr nad) (Suropa $u ge=

minnen, mar e§ mir nid)t möglid), bie Bearbeitung meinet Material?

für ba£ ©rffeinen tu Buchform in Angriff ju nehmen. 8d) mußte midi

üielmefjr barauf befcr)ränfen, in mehreren fübafrifanifd)en Qeitungen frag^

mentarifd)e TOttrjeitungen über bie bereiften ©egenben §u oeröffentließen.



X SBoriuort.

%lad) (Suropa gurücfgefe^rt, ttmrbe icf) fchon in Sonbon um bie

^ßublication metner Arbeiten angegangen nnb fo mar eS meine Abficf)t

— nad)bem ich bie §eimat ttriebergefehen — meine ®efammt'(5;rfahrungen,

fomof)! bie Sfteife*@rle&mffe atS and) bie miffenfc^aftlidjen ^Refuttate ((entere

unter Beihilfe oon Fachmännern) ^erau^ugeben, mobei mir bie gorm

beS SßerfeS über bie ^oöara^eife als 9?icf)tfcf)nur oorfchtoebte.

Um jeboct) biefen ^(an felbft in befcf)ränfterem Umfange burtf^u*

führen, §ätte eS eines minbeftenS breijär)rtgen Aufenthaltes in (Suropa

beburft, mä^renb icf) mich aug mehrfachen ©rünben oeranlagt fef)e, noch

im Saufe biefeS Sohreg m <$ Afrifa §urücf§u!ehren unb meine gorfchungen

fortseien. £)ieS bemog mich, oen 2öünfcf)en zahlreicher greunbe nach*

jugeben, bie nichtigeren ©rlcbniffe mährenb meines fiebenjäf)rigen Stuf*

enthaltet in ©üb=Afrifa in biejem Suche bem Sefer ttor^uführen unb

babei nur f)k unb ba nriffenfcf)aftficfje (Gebiete ju berühren, mährenb

bie fpeciette Bearbeitung beS in biefe gehörigen reiben SftaterialS im

Vereine mit heröorragenben Fachmännern erfolgen foff.

3ch fann eS nicht unterlaffen, meinem gefer) ä^ten Verleger an

biefer ©teile für bie eben fo reiche unb mürbige AuSftattung meines 23ud)eS

unb bie bafür gebrachten Opfer meinen märmften £)anf §u Rotten. Auch

halte ich eg fur me ^ne ^ßftic^t, meinem lieben greunbe SDr. Khctüanne

für feine äftitttnrfung, fomie §errn Sonniger für bie meinem Sßerfe

gemibmete ©orgfaft auf baS §erzüchfte §u banfen.

An ben äöunfcf), ba§ mein SSerf ba^u beitragen möge, baS Sntereffe

für bie (Srforfdnmg unb (Srfcfjftefjung beS »fdhtoargen Kontinents« in

(Suropa ju mehren, fimpfe ich °*e ©offnung f bafj es mir gegönnt fein

merbe, nach Sahren bem Sefer meitere ©cf)tfbenmgen aus ©üb*Afrifa,

töte auch 9kue-S über biefen »Kontinent ber gufunft« zu bieten.

2Bien, ^atntfon beS Amateurs, ©eptember 1880.
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I.

Stif öer jpa^rt narij htm Cap- — W\t Cajjftabt -

fort €lt3a&etij-

9leue§ frifcfje§ ßeben burc^rtefeft unfer gan§e§ ©ein, alte förper*

ticr)e unb getfttge Settjargie ift mit einem 3auberfd)lage regfter 23eroeglidjfeit

gereichen, roenn nach mefyrmödjentüdjer (Seefahrt, oon ©outhampton nad)

©üb*2lfrifa, unb mag fie aucf) nodj fo glatt unb angenehm Verläufen,

ber ßapitän be§ ©cf)iffe3 un§ bie fro^e S3otfc§aft üon bcr Sftäfje beS

erroarteten £anbe§ in wenigen trocfenen Söorten öerfüttbet. 9ctcf)t ein,

nein, ga^IIofe Sftale [türmen mir au3 bem comfortablen unb lii£uriö3 ein=

gerichteten ©alon ber erften ßajüte be3 impofanten Kämpfers* auf ba£

"SDecf, unfere SBangen finb gerottet, in unferem Sluge fdjeint ficr) bic

€>pannfraft be£ gangen ÜJcerüenfijftemä 51t polarifiren, unb mit fieberhafter

Ungebulb fpäfjen mir an ben fernen §ori^ont, beim jeben SlugenMtcf fanu

ber 9ftar3gaft au§ bem SJ^aftforbe ba3 (SrtöfungSroort »Sanb« auf baS

3)ed herabrufen. @d)on glauben mir ben ®ipfel cine£ r)ot)en 95erge§ über

ber ©cr)eibelinie grütfcfjen Dcean unb bem unenblicfjen Suftmeere auftauchen

gu feljeit — bod) nein — e3 ift bie 9ttaftfpit3e eine£ uns entgegen fegelnben

5ahrjeugc§. ©ine £äufcfmng r
bie burct) bie hodjgefpannte ©rrtmrtung boppelt

bitter erfdjeint. ©üblich ift e£ unläugbare 2öat)rt)eit
f
am fübfüböftlicr)en

Jporijonte zeichnet ficr) auf einer hellen, leichten S3anf t»on gebermotfen ein

•* SMe UeberfafjrtSbauer üon Sourljampton über 9ftabeira naefj ber ßapftabt mit ben

Hainvjcrn ber btiben ßoncurren5 * (55efettjrf)aften »Union Steam Ship Company« unb

»Donald Currie &Cie.« ift in ben Ickten £af)ren bi§ auf 20 unb 18Xage abgefürgt luorbnt.

1
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bläulicher, flacher (Streifen ab, ber oon Mnute ju Minute immer fyotyr

aul ben Xiefen bei Dceanl aufftetgt. (£l ift bie trotte einer impofanten

gelfenburg, jener fteinerne §erolb 2lfritVl ber in ber ©ntbedunglgefdjidjte

unferel (Srbballl einen etoig benfmürbigen Söenbepmtft bittet — ber

Tafelberg.

SDiefel ©efüfjl ber (Ser)nfuct)t md) feftem 23oben, el fteigert fid) aber

big am: peinlidjften Ungebulb, menn bal (Schiff auf feiner langen gafret

mit alf ben Saunen unb Süden bei Dcean'l ^u fämpfen §at; roenn ber

Heuling jur ©ee, anftatt alle jene originellen, munberbaren $han°mene

bei äfteerel, bie prächtige urtüergteicrjltcrje ©rfdjeinung bei ©onnen^uf=

unb Untergangs, bal ©piel in ber Färbung bei §immell unb SSafferS,

bal poffirlidje treiben ber £)efyf)ine unb fftegenben gifd£)e gu berounbern,

einem befangenen g(eidt) in ber engen (Sajüte ©d)ut$ t>or ©türm unb Sßetter

fuerjen mufj; trenn an ©teile ber fct)eibenbert (Sonne, meld)e ben weiten

Sßlan mit leuc^tenben Räubern flüffigen geuerl burdt)fe|t — ein 23db,

bal fidt) bem für Dcatur^rfdjeinungen emfcfinbftchen @emütf)e mit unaul*

(öfdt)üdt)en ßügen einprägt — bie Sßinblbraut, bunffe regengefdjroängerte

SBolfenmaffen in rafenber ©de bafn'njagt, menn bal Stteer, anftatt in leidet

gefräufelten, fofenben SSeften am S3ug bei ©cf)iffel fich brecfjenb, fidt) in

feinem gangen majeftätifchen Qoxnt geigt, im Kampfe mit bem ©rbfeinbe

bie SBogen auftürmt gu mächtiger §öfje unb biefe bonnernb gufammen*

brechen, ba£ faft bem ©türme baöor bangt, menn bal mächtige gafjrgeug

in allen ©panten unb gugen ädtjgt unb ftöfjnt.

©o aber geigte fid) mir ber Dcean: 23on fechlunbbreifeig an 23orb

bei »SBriton« auf ber %af)it oon ©outfjampton über ST^abeira nach ber

(Sapftabt »erlebten Sagen — 26. Wlai bil 1. 3uti 1872 — Ratten mir me§r

benn breiig Sage ftürmifdfjeS Söetter, oofte t>ier SBocften litt ich an e™er

heftigen £)t)lenterie, melcrje meine Gräfte berart herabgebradjt t)atte, bajs id)

faum mehr 51t hoffen magte, bal ©eftabe ©üb^frifa'l lebenb gu erreichen

33ei einem folchcn Körper* unb bem bamit öerbunbenen ©eefenguftanbe merben

e§ bie geehrten Sefer tvofy teidjt begreiflich ftnben, baf$ ich öor S5egierbe

brannte, feften $obcn unter mir 51t fühlen, roar bod) tiefer Söoben mein heift

crfchnteS Qid, bie ©tätte, an ber ich w jahrelanger Shätigfeit ber Sßiffen^
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fdjaft meine Strafte gu mibmen gcbadjte. Dbmorjl tobtmübc, fünfte id) neue

Shraft in meine ©lieber bringen, al§ ber Sftuf »Sanb« in ber gröetten

Sajüte befannt mürbe, unüerroanbt prüfte id) ben §origont nnb midj nid)t

früher oom ^taije, big nicfjt ber Tafelberg nnb feine beiben ©enoffen, ber

Sömenfopf gur ^ecrjtcn nnb ber S£eufel36etg gur Sutten, fomic bic fic3t>

nad) <Süben biefer ©ruppe aufcfjüc&enben jtbölf Slpoftcl in tf)rer gangen

2ftaff.:nr)afttgfeit mir öor fingen tagen.

23eüor mir ba§ 5£)ecf be§ Triton« oertaffen nnb ben guß anf

afrifanifdje (Erbe fegen, fei e£ mir geftattet, mit einigen SGBorten eines

©rtebniffeg an SBorb bereiften gu gebenfen, ba§ mir einen SBorgcfdjmacf

au" ber ©efarjren nnb 9ftü()fa(c bot, bie meiner anf meinen Reifen in

©üb*9lfrifa rjarrten. 2öir befanben un§ am 20. Snni 1872 anf ber §öt)c

tum @t. §elena, fcfjon mef)r al§ brei 2£od)en fnuburd) öerfolgte uns ein

fo fd)ted)te3 SSetter, baft e§ fdjroer Ijiett, fief) anf SSerbccf 31t ermatten.

$urcr) bie ermähnte Äranffjctt mar id) fefjr fjerabgcfommen nnb je fdjmäcfjer

id) mürbe, nm fo gebrüdter fd)ien mir bie Sltmofpfjäre in bem beengten

Staunt ber gmeiten Gajüte gu fein (meine bittet ertaubten e§ mir nid)t,

einen Sßlafc in ber erften (Eajüte 31t mieten). 2(t3 fid) nun am genannten

borgen auffattenbe ^trjembefcrjmerben einftettten, nafjm id) mir oor, mid)

mit 5lnmcnbung aller Gräfte (ber (SdjtffSargt tag am Delirium tremens

barnieber nnb mar mir fomit ot)ne Mengen) auf SBerbcd gu fcrjteppen, um

bic frifdje Suft einguatrjtnen. Wlit unfäglicfjer Wufy erreichte id) baS

SBorberbccf (SSorbercaftetl), mehrmals oon bem ©tfrfjt ber f)od) auf=

fdjäumenben an ben 23ug be£ Schiffes unter Xonnergetöfe fid) bred)enben

Söogen burdjnäfjt; bie (Erleichterung, metdje bie Suft ber frifdjen 33rife

meiner S3ruft bot, mar aber fo oertodenb, baf$ id) t§> nid)t fdjeute, mid)

meiteren foldjen ©turgbäbern auSgufetjen.

$lad) roenigen Ginnten fat) tef) jeboef) ein, bajj f)tcr ntdjt meines

33Ieibert§ mar; oon einer überfcrjlagcnbcn ©turgmelTe auf's 9tae überrafdjt

nnb gang burcrjnäftt ertrnb id) mid) unb über ben 33ug in bie aufgeregte €>ee

btidenb, überlegte id) eben, ob cS roofjl nidjt geratener fdjien, in bie Sajütc

gurüdguferjren; in biefem Momente begegnete mein SCugc aber fcl)on einer

Üiicfenmoge, bie fid) maucrartig oor bem Sdjiffe auftürmte. SBcuor id) mid)
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noch bergen ^ätte tonnen, §atte fid) ba§ Sd)tff in bie 2öoge gebohrt, unb

ttmfyrenb ber (5ct)iff§rumpf bei biefer <Stur$roelIe bi3 in'3 Sttnerfte erbebte,

begruben bie überftür^enben Söaffermaffen für einen 2tugenblicf ba§ gan^e

Sorberbecf; in biefem fritifd)en Momente griffen meine Ringer inftinetit)

in ben gitterartig burcf)brod)enen Soben be§ $orbercaftett§ unb fucfjten

bort §alt im gewinnen , allein rote ein (Span oon ber ®raft be§ nieber=

ftürgenben 3ßaffer£ gehoben, ttmrbe id) über Sorb gefct)Ieubert. SDa id)

jebodt) im gafle an bie untere Querftattge anfd)lug, mürbe bie 2Sucr)t be§=

felben gefdjtuäcf)t, unb ftatt f)inau3 uft 9tteer geworfen §u merben, fiel id)

fenfredfit a;t ber (Sd)iffSroanb herunter; ba3 (Symbol ber §offnung, ber

mächtige ©djipanfer, mürbe meine Rettung. 3d) blieb #üifd)en einem

feiner $trme unb ber Sd)iff3ftanb §än$m unb fonnte oon bem ^erbei^

eilenben §od)boot3mann au§ meiner immer nod) fefjr gefährlidjen (Situation

befreit toerben.

Unb nun gurüd §um Tafelberge, ber §ochmarte be§ (SaplanbeS. 5luf

menigen anberen fünften be3 ®üftenumfange£ ber einzelnen kontinente

ift bie Sergform fo be^eidjnenb für bie ©eftalt be£ ganzen Sinnenlanbes

al§ ^ier. 2lm guge ber brei §ufammenf)ängenben Serge, be§ Tafel*, Teufel

unb £ömenberge§, bem (Sdjeine nad) an ber gebogenften (Stelle, einem ber

fidjerften pä£d)en ber SSelt, gleid)fam im (Sd)u|e biefer brei mächtigen

liefen lag mein erfteS SReife^iel, breitet fidE) bie Metropole <Süb4lfrtrV£,

bie beüölfertfte (Stabt füblid) be3 ßambeft, unb bie gmeitbebeutenbfte

§anbel3ftabt ber englifcfjen Kolonien in 5lfrifa au§. Dbmofjl ü)r bie

Einmuth ber Sage be3 fidf) an einer $erglef)ne terraffenförmig aufbauenben

§auptorte£ t)on 3ttabeira, gundjal, ben mir auf unferer gaf)rt bettmnbern

fonnten, abgebt, bietet fie bod) bem gremben ein rcct)t an^iefjenbeS ®efammt=

bilb. Urtruirtfürüct) bemächtigt fid) be§ gremblingg ein bef)aglid)e3 ©efüljl

ber (Sicherheit, menn er, langfam bem (Straube ber Tafelbai fofgenb, ftdt)

ber (Sapftabt nähert. SDiefe mei^getünchten, au§ bem ©rün ber <5trajgen=

atteen unb ©arten heroorgrüßenben ©ebäube, fyk unb ba oon fdjlanfen

Thürmchen überragt, fct)einert bem grembliug ütufje unb ^rieben nach oen

(Stürmen be3 üüceereä, ebenfo mie nad) jenen be§ Sebent gu bieten! (Sin

Ort be£ griebenS fcheint e3 mie ba^u erforen. Mein mie fo oft im ßeben
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ba§ bem Slnfdjeine nad) ^üecfmäBtg Srfcfjeinenbe fid) oft bei näherer Unter*

fudjung aU ba§ ©egentfjeil erweift, fo ift aud) biefer fo gefdt)ü^t erfdjeinenbe

Ort, bie &tabt wie bie S3uct)t
f

^u mannen 3afjre§$eiten ben f)eftigften,

rafet) fief) wieberf)o(enben Stürmen autgefettf, welche bie Statt in eine

Staubwoffe füllen; felbft bei ruhigem Sßetter fteigen burd) ben regen $erfef)r

aufgewirbelt biegte Staubmaffen in bie §öf)e, baft man faum auf f)unbert

Stritte oor fid) r)infet)en fann, fo ba§ atte fjatbwegS SBermögenben nur

be§ Xag§ unb ifjrer ©efdjäfte falber fid) in ber (Sapftabt aufhalten, ifjre

2Bor)nungen jeboer) augerfjalb berfclben in ben am guge be£ ßöwen= unb

5EeufeI§berge§ erbauten Drtfdjaften geroäfjlt fjaben.

tiefer Uebelftanb, an bem bie dapftabt leibet, bürfte Wof)( nod)

geraume Qcit it)r anhaften bleiben, ba einerfeitt eine 5lbf)itfe gegen bie

üu3 ber Simonsbai r)ereinbrecr)enben Süboftftürme nietjt burct)füt)rBar ift,

anbererfeits aber bie ^ftafterung ber Strafen ber (Eapftabt bisher nod)

nid)t t»erfucr)t mürbe, ©egen bie Süden bes CceanS, oon bereu erbarmung3=

lofer §errfd)aft bie am Straube ber £afe(6ai gerftreuten 2öracftr)eUe

ftumme 3eu9en f™0
' *)at man W befonber§ in ben legten fieben Sauren

unter ber Verwaltung bes ©ouoerneurs Sir Sartie grere burd) bie

Anlage groger §afen= unb Sd)u|bauten ^u magren gewußt.

$)od) fefjren mir 51t meiner 2(nr"unft jurücf. SBorftcfjttg mürbe

unfer Sdjiff in ben bamalö (im 3a!)re 1872) nod) giemüc^ beengten

§afen mit Sauen tjineiubugfirt. s#m Ufer rjarrte eine bicfjte 9Jcenfd)en=

menge, benn blo£ groeiutal in einem Neonate befugte bamals ein Sßoft*

bampfer bie £üfte Süb=&frifa
T

s — fein Sßunber, bafe ein üon ber am gufje

be§ Söwenfopfe§ erbauten Signatftation fignaüfirter Senbbote au3 bem

9KutterIanbe ftet§ ein freubig erwartetet (Sreigmjg War (gegenwärtig gefjen

bie ^ßoftbampfer roödjentitdj nad) ber Kolonie ab). 3ene, bie ifjre SSer=

toanbten erwarteten, fowie ^ßoftbeamte mit einem Srog öon Sebicnten,

um fofort bie $oft in empfang 51t nehmen, nebft einer großen Slnga^

t)on farbigen: Sftatatien, ©ottentotten, Gaffern u. f. w., unb 3af)freid)c

Vertreter au§ allen biefen SRacen jufammengewürfelter 23aftarbtt)pen, bie

al§ §anblanger bem Slnfommenben it)re ©ienfte anbieten, fjatten fidj

am §afenbamme eingefituben unb biföeten in ungezwungener SBetfe ein
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b\d)tc§> (Spalier. 9^ocr) einige 9)iinutcu unb ber Stampfer tjattc beigelegt;

obmofjt mir nur $ivä ^age in (Sa^ftabt oerbteiben fofltcn, um am brittcn

unfere gafjrt nad) ^3ort ©ü^abetr) fortsufetjen, fo eilte bod) ein 3ebcr an'ä

Sanb, um in biefcr furzen Seit fo gut aU mögüd) bie ©a^ftabt fennen

£U lernen. S)er §afen ift nad) ber Eanbfette oon einer Stauer umgeben,

innerhalb melier id) in bunfcfgraue £ud)fittel gefüllte unb öon Bewaffneten

2luffc()ern üBerroadjte Sträflinge bie fdjroerett Arbeiten, »hard labour«,

$x benen fic öerurtfjeilt maren, berritfjten fal). £)ie ferneren Letten an

ben güfeen ber meiften unter ilmen, fdjienen luofjl unternommener gluckt*

üerfudje megen eine SSerfdjärfung ber Strafe ^u fein.

9cad) einigen Ijunbcrt am Straube gurüefgetegten Sdjritteu ftoften

mir am ©ingange in bie Sapftabt auf ben gifdjmarft, beffen Eigenart

fdjon au§ Bcträcf)tiicf)cr Entfernung penetrante fünfte üerrattjen unb bie

c§ mofjl geraden Ijätten, ben gifdjmarft in größerer Entfernung oor ber

Stabt anzulegen. Eine artenreiche ßarjl ÜOn Seefifdjen tüirb tjier mit

$lu§naf)me be§ Sonntag^ tton ben malatjtfdjcn gifdjern tägftdj aufgcftapelt,

üon §ummern maljre Serge, bereu gan^e 9Jxaffe aud) ftet3 miftige Abnehmer

finben. 2öer fein ©erudjSorgau gegen bie ^u&büttfturtg bc3 ättarfteä

unempfinblid) %n madjen nutzte, fjätte v)kx ein banfbare§ gelb für Stubien

nad) jeber, in§befonbere aber et^nograpf)ifcf)er 9tidjtung. 2)ie feit SDecennien

eingemanberten SDMatieu finb ifjrer mitgebradjten Xradjt unb iljren ©e*

Bräudjen treu geblieben. Sie famen a(3 gifdjer, 9)caurer, Scrjneiber unb

finb e£ aud) geblieben, fcIBft ju gebiegenen 9t offelenfern haben fie fid) in

ber neuen <<peimat gcbilbet. Wlit rotten 2ud)Iappcu, bie älteren mit riefen=

großen, fegeiförmigen au3 Strol), Sdjdf unb 23ambu3gcfted)t erzeugten

§üten gegen bie Sonnenftra^Ien gefdjüftt unb meift iu lueitbaufdjige Seinen*

I)ofen unb =§emben gebüßt, fefjen mir bie bunfelbraunen ©eftatten ber

SJcänner in ifjren booten mit bem 2lu3leeren ihrer ^angbeute in ®örbd)en

eifrig befdjäftigt. £)er @cfid)t§tt)pu§ ift fiadj, menig anfprcdjenb, bod) ba£

5luge üerrätf) bie tropifdje §eimat, namentlich ift e§ bei ben grauen grofc

unb fd)ön. £ic grauen, ben Männern £)ef)itf Itdt) unb tadjenb halb in ber

eigenen, balb in ber f)o(läubifd)en Spradje ben Seute^ug befpredjenb, tragen

grellfarbige £opftüd)er unb ebenfalls baufdjige meige §emben unb eine
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große "3af)l'üon 9töden, bereu Umfang an bie ßrtttoIüten*3ftobe erinnert.

3>uifd)en ben eifrig kräftigten Männern nnb grauen tummelt fidj it)re

fd)mar§fopfige 9fad)fommenfd)aft; bie Wäbfym, nieblidjen puppen glcid), in

tDetgeS Sinnen, bie Knaben in furgen 3add)en nnb §ofen gefleibet. $aum

fjalb erroadjfen, finb fie fcfjon bemüht, in ifjrer SBeife nnb nad) beften

Gräften bie ©Item 31t unterftüfcen nnb größere gifdje nad) bem Sttarfte

gu fSteifen.

2Sir oerlaffen ben gifdjmarft unb Begeben uns burd) eine ber

trielen parallel bie ©tabt burcftfreugenben ©tragen nad) bem burd) hinten

umfäumten Sßarabeplafc. 3m Ämtern ber ©tabt toerben mir roeniger

öon ber S3auart ber §äufer, öon benen nod) öiele ben alten r)Ollcinbifd)en

©tt)l geigen, aU oielmefyr öon bem treiben in ben ©trafen gefeffelt, tu

benen bie ©ingebornen, meiere f)ier jebod) aU Wltftyxact überwiegen, ba£

meifte 3ntereffe be^'gremben erregen, ©ie'finb' als Saftträger/ al3 ^utfc6)er

unb Liener an jeber ©de, in jebem @efd)äfte unb §aufe öertreten.

9Mat)en, Gaffern unb 9Jäfd)linge liegen frieblid) an berfelben ©de unb

fud)en, too fiel) ifjnen ein »Sob« (eine Arbeit) barbietet, ba£ §ö'd)fte fjerauS*

3ufd)lagen. §at fiel) im Verlaufe meinet fiebenjaljrigen 5lufentl)alte£ Wandte

im 2leußem ber ©tabt §um $ortf)ei( geänbert unb ift and) für bie §ebung

ber allgemeinen SBilbung biet getljan raorben, biefe ©d)id)te ber $eööT=

ferung ift fid) gleid) geblieben in ifjrer ^Ro^eit, gewonnen fjaben ifjre

9ttitglieber nur an SBerftfjmijjtfjeit unb Unuerfdjämtfyett in ifjren gorberungen.

N
jJcalat)eu unb jene ber 9Jüfd)linge, bie burd) $ermögen3üerl)ältniffe ober in

23ilbung§anftalten eine beffere Sr^ieljung erwerben tonnten, machen einiger

=

maßen eine $lu£naf)me.

$>ie 9Jcifd)linge geigen bie mannigfachen Nuancen ber §antfarbe,

oon einem letdjten ©ticfje in'§> bunfle bi3 ju bunfelbraun; bie fdjtoar^en

®eficf)ter gehören Gaffern unb (Singebornen, bie oon ber Oft* unb Sßeft*

füfte unb oon ©t. §elena eingetoanbert finb.

(Sapftabt ift ber ©Ü3 ber Jjörfjften engtifcfjen 23el)örbe für ©üb4lfrifa,

be§ Commissioner for the Possessions and Dependencies in Soulh Africa,

be§ tfjm jur ©eite fteljenben 3Rtmfterium3, fowie be3 au% bem Dber-

unb Unterlaufe beftefjenben Parlaments, femer ber ©i£ cine3 augltfamfdjcu
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fatljoüfdjcn 23ifd)üf3, btc (Stabt §ät)It fecf>^ £ircr)en (23et!)äitfer mit ein*

geregnet) unb unter ben SSemohnern, bereit äftehr^af)! garbige finb, finben

fict) S3e!enner aller erbenfüdjen (Sonfeffioncn. Unter ben SBeiften über*

totegt ba3 ^oI(änbt|cf)e (dement über bie übrigen Vertreter europäischer

Nationen, beren ^Rectjtc burd) Sonfuln gemaf)rt werben; e§ finb bieg meift

^aufteilte, toetctje bie ßonfutargefdjäfte nebenbei beforgen. Nur granfreid)

unb Portugal finb burd) Consuls de carriere Vertreten.

2ln ber ©pi£e ber jetzigen Regierung ftetjt ein SJcann, ber fict) ba§

öoUfommene Vertrauen ber ©otoniften ermorben unb 511 ben ebelfteu unb

einfid)t3t)oftften ©ouoerneuren gct)ört, bie Snglanb je mit ber SBermaftung

feiner fübafrifanifdjcn Kolonien betraut hatte. SStcle ber oon ©ir Partie

grere eingeführten Neuerungen merben fid) nament(id) in ber ßufrtnft

erfpriefjlid) ermeifen.

SSon ben öffentlichen ©ebäuben tonnen mir namentlich bie ©tabifjalle,

bie SHrdjen, ba3 ©ouöernement§=@ebäube, ba§ Sailors Home, bie ätfüttär*

gebäube, bie (Stfen6ar)nftation ermähnen; öor Willem aber üerbient ba§

9ttufeum§gebäube mit bem äftonumente Sir ©retj'g unb mit bem angren-

^enben botanifdjen ©arten, oon ben, bie ©tabt nach ber (Seefeite hin

fdjüfcenben 23efeftigungen, namentlid) ba§ terraffenförmig angelegte, fteinerne

Saftet! , in bem ber (Sfjef oer ^iütärbe!)örbe ber ©apftabt refibirt, unb

toeldjcS gegenmärtig bem 3iditfönig ®etfd)toaio jum prooiforifdjen 5!uf=

cnt!)a!te angemiefen morben ift, ermähnt $u merben.

(Sine betaiüirte 23efcf)reibung ber größten Stabt <Süb*3lfrtfa'§ mürbe

§u tueit führen unb ich m^ nur auf e^9 e wenige Dbjecte befchränfen,

unb bamit üon ber Metropole fct)eiben (fiehe 5!n!mng 1). %$on ben S3i!bung§=

anftalten ber §auptftabt ift namentlich ba§ South African College gunennen,

an bem SRänner vortragen, bie bereits aU ©etefjrte europäifcfjen fRuf er-

(angt haben. $on ben rüiffenfcr)aft!icf)eri ©efelTfct)aften nimmt bie Philosophical

Society ben erften 9fang in @üb*$lfrtfa ein. Sie fjat Drigina!forfchungen

auf bem ©ebiete aller SStffenfcfjaften gum gmede. &er gegenmärtige ^ßrä^

fibent ber ©efettfdjaft ift ber mol)lbefannte Stftronom *ßrof. ©id.

Unb nun motten mir einen 23lid auf bie Umgebung ber (Sapftabt

merfen, bereu Scenerie, fomotjl bem oon ber See a!» auch Qit3 oem inneren
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§odj(aube Slommenben ben frcunbttchften Einbrud madjt unb ber §aupt*

ftabt einen befonberen fReig öerleifjt. %lätyxn mir uns" ber ©tabt üon ber

hohen «See, fo fatten un§ fct)ort aus
1

großer Entfernung 5at)treict)e roeifse

^ünfttfjcn auf, toeldjc ftd) am ^n|e be§ langgeftredten SömenfopfeS täng§

ber ©ee t)iriäiet)ert
r fie entpuppen fid) in ber 9lähe al3 Sitten, bie au§ ben

im präd)tigften ©rün ftrotjenben ©arten fjerüorlugen unb fid) am gufte

ber Ijter mit einem ©raäteppid) htbtdttn §ügel, bort fdt)roff abfattenben

gelfertt)öf)e ungemein rei^enb unb maferifcf) aufnehmen. Ein XuSculum

ber mof)^abenben Söeroofmer ber Eapftabt, befonber3 ber §anbeteherren,

oerbinbet eine ^ferbcbafjn, roeId)c Don 6 Uf)r Borgens" bi§ 10 Ufjr 9^act)t^

in betrieb gefegt ift, btefe SSorftabt mit ber Metropole. £)er öon ber ©tabt

entferntere, nad) ber l)ov)tn ©ee §u liegenbe ^fjeil biefer Sorftabt mirb

©ea=$oint, ber näfjcrliegenbe, mit U)r ^ufammen^ängenbe ©reen^oint

genannt. 2)a, mo fie fid) üereinigen, finben fid) bie griebf)üfe, oon benen

jener ber Europäer ben füllen Erjpreffcngärten Sftabeira'S gleicht, roäf)renb

bie t)öt)er am SBergabljange (iegenben griebhöfe ber Eingebornen, namentlich

bie SBegräbnißftette ber moI)amebanifcf)en SMarjen mit if)ren ja^lreidjen

mit Snfc^riften üerfefjenen ©rabfteiuen für ben Ethnographen großem

Sntereffe bieten, üfteben ben auf bunffen Schiefertafeln eingegrabenen 3n=

fchriften finb biefe ©räber Mog mit au§ Rapier gefertigten unb oon $eit

Qtit erneuerten Sötumen gefchmüdt.

©ernährt fdjon ber gu§ be3 Söroenfopfeg mit ben fchönen Hillen

einen rei^enben $nb(id, fo gilt bie» in erhöhtem ©rabe t»on beut unterften

§ange be3 £cufel§berge§. §ier reiht ficf) auf leiten l)in £)orf an SDorf,

©arten au ©arten, bie einzelnen nett unb fauber gehaltenen ©efjüfte oft

burdj bidjte 9tabci^ ober Etdjengehö^e tion cinanber getrennt unb über*

jdjattet. SSon hu^bert gu fyunbert <©cf)ritt taudjt hier immer ein neues

ansieljcnbeS S5tlb auf, ba§ aufteilen auSncljmcnb fct)ön genannt merben

fann, rote 3. 33. bie über biefem fünfte fich erhebenbe Partie be§

SeufelsbergcS fn'er alz eine tntereffante gelfenformation, bort al§ ©ehö^e

ober blüfjenbe Erifaroiefen ben §intergrunb bttbet. Eine über 100 äfteiten

fanbeinmärts' führenbe Eifenbahn öerbinbet biefe SBorftöbte mit ber (Btabt.

3ügc gehen in ber Siegel ftünbttd) ab. Ein befonbereS Sntereffe hitkt bie
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britte Station bar, fic führt ber fömglidjen ©temttmrte megen, bie ettuaS

abfeitä gegen ben SteS&ceföffufj 51t auf einer §u einem Suftgarten umgc=

ttmnbeltcn Sanbbüne erbaut ift, ben Tanten »Dbferüatort) 9ioab«. Unter

ber Seitung $rof. @iü"3 ftefjenb, ^at bie ©terntoarte burd) §er)d)e( junior's

epodjemadjenbe Arbeiten SBcftruf errungen. 9tudfj ber gegenwärtige Seiter

unb feine ©emafjlm finb in ben engfifdjen Greifen moht befannt, fie

namentlich burd) ba§ oon ihr ücröffentliche SBerf: >(Sedr)^ Monate

auf ber Snfel 2l3cenfion«, melche Qät fie auf biefer oben tmlfattifdfjen

3nfel in ®emeinfct)aft mit ihrem äftann guoracfjte, mit aftronomifd)en, bem

Durchgänge be£ 9Jcar§ gemibmeten Beobachtungen befd)äftigt.

3)er bebeutenbfte unb an^ie^enbfte ber brei bie (Sapftabt fo be*

geic^nenben unb mit ber ©tabt felbft berühmt geworbenen Serge tft ber

fcfjon mehrmals ermähnte 1082 Tltttx l)or)e Xafelberg (Table-mountain).

SD^etjr aU ein Drittel ber ganzen §öfje be» 2Eaffü>3 nimmt ber

tfjeite mit angebauten SBiefen, tfjeifö mit ©ra§, Sufdjmerf unb mannig*

faltigen §aibefräutern bemad))ene Sftiefenfodel ein, au3 bem faft pertten*

biculär bie mächtige, jerflüftetc, bod) oben tiollfommen abgeflachte $uppe

auffteigt. ©tunben »ergeben, beüor man auf bie mit gelfenblöden bebecfte

§ocf)fIädt)e, bie bem Serge, ben tarnen gab, getaugt, unb oben angefommen,

err)eifdt)t e3 bie größte Sorfid)t, um nidtjt irre $u get)en! ift ba^er

angezeigt, ficfj ber Rührung eiltet Setoohner§ ber ©apftabt anzuvertrauen,

an folgen bereitwilligen gührern fetjtt e£ aber nicht, benn bie Sewolmer

ber meiften <5täbte ©üb*$lfrifa'§ zeichnen ftcr) burd) iv)xt greunblidjfeir,

it)re ©aftfreunbfdtjaft unb it)r biebereS ©ntgegenfommen au§. Dcamentlid)

ift für jene, welche fcfjöne gelfen*Scenerien bewunbern wollen, ba3 Se-

fteigen be3 Xafelbcrgeg öon §ov)tm 3ntereffe; allein ber ©enu§, ben biefe

^ie unb ba burd) bie natürlichen, oft fo groteSfen gelfenformen unb eine

reiche tropifdje Segetation feffelnben unb bie DJcütje be§ Sefteigen3 fo reidj=

(id) cutlolmenben Serge3lef)nen bieten, wirb noch öon ber fchönen %n&

fidjt überboten, bie ben Se)ud)er erwartet, wenn er mübe oon bem

bcfdjwcrlidjen Slufftieg an ber flachen flippt angelangt, ben Slid runb

herum über ben §ori^ont fdjweifen lägt. Sor.un3 befmt ficfj fdjeinbar

cublo3 nach SBeften unb Horben ber Spiegel be3 D;eau3 au«, bie tief
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in bas £anb einfc^netbenbc Safelbai oerrätf} mt§ jefct nod) baS burd) galjr*

taufenbe gütige SBeftreben bc3 äfteereS, ben fd)ma(en getfcnrieget, ber bie

^Xafetbai oon ber ®alf* unb ©ünottSbai im Süben trennt, ^n bnrtfjbrecfjen.

3n ber Xafelbai felbft aber erbtiefen mir bie flache, buref) einen £eud)t=

trjurm nnb o^önfercompleje gekennzeichnete fRobbertirtfel, auf ber fid) gegen*

roärtig ein Slfttf für Srrfinnige unb ein Staatsgefängnifj für angefefjene

poltttfdje, ben bunflen SRacen ange^örige Sträflinge befinbet.

Unter un£ ber im farbenreichen ©rün ftrofcenbe guft be£ £afel=

berget unb gmifc^en ihm unb ber 83ai, in ber ga^ttofe, t^cilS im fixeren

§afen, trjeite außerhalb auf ber freien Üifjebe liegenbe Schiffe oon regem

§anbel geugen — bie rjeftftfjimmemben ©ebäube ber ©tobt, burd; bie fid)

freu^enben geraben ©trafen al£ ein (Eompler, oon Üted)teden heroortretenb,

bereu Monotonie f)ie unb ba oafenförmig burd) ba3 ©rüu ber (Härten

unb Sldeen angenehm unterbrochen erfcfjcint. 3)ort brüben am 2lbf)ange

be3 8ötoenberge3 bie ftiflen SRuheorte ber DJklarjen unb ber garbigen über*

haupt, weiter nach bem ©reen point-Scudjtthurm $u, bie mit hohen (Stjpreffen

beroachfenen griebrjöfe ber SBIeidjgefichter. 5Doct) laffen mir ba§ S3üb be£

$ergef)eng unb roenben roir unfere 23Iide gur fechten unb gur Sinfen, roo

fich bie beiben ©enoffen be§ Tafelberges erheben. £>a roo ber ßöroenfopf fein

fteileg §aupt erhebt, oerbrübert er fich m^ einem ber groölf Slpoftel, bie

an ihrem ftetfen gufje oon ben Söogen be§ Dcean3 befpüft, fto^ ihre

gadigen fpi|en §ör)en in ben blauen Liether erheben. Sdjrocift ber SBlid

gur Üiedjten unb hat er fich an a^cn °ie ^hantafie erregenben gönnen, an

ben gelfenffluchten, Klüften, gelfenmauern, £err äffen unb SKicfenMöden be§

Teufetsbergeg gefättigt, fo blieft ba§> 5luge roeiter hinauf auf eine mit

©ebüfcfjen, SÖälbern unb §aibefräutern beroachfene ©bene, auf grüne, glatt-

genben Teppichen gleicfjenbeSßiefen unb angebaute ghtren, in benert fich bitten

unb garmhäufer anmutrjig bemerkbar machen, unb bie ber äSohtfjabenfjcit

unb ©mftgfeit ber 2(nfiebler ba3 befte 3 eit9nif3 geben. So bietet bie

Umgebung ber Metropole Süb^Ifrifa'ä, mögen mir fie oon bem efjrttmt*

bigen §anote be§ Tafelbergen, ober oon ben beiben anberen ©üfjen be^

trachten, mögen mir ihr oon ber See au§, oon bem fdjaufcfnbctt 33oote

iiufcre 2lufmerf|amfett roibmen, un§ immer ein angicfjcnbcS, merfjfedtbcS
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23üb! $om festeren ©tanbpnnftc au§ Betrachtet, toirb ba§ S3ttb nng(etd)

itttcreffanter, inbem eine fcf>arf nad) oben abgegrenzte Söolfenfdjidjtc in

ber Üieget bie obere §älfte ber beiben höheren Serge fo üerhüftt, bafc ba*

fpit$e §anpt be§ einen unb ba§ flache be£ anbern über bie SBotfenbanf

hinausragen nnb babnrd; einen effectooften 2lnblid gemä^ren.

6d)Iudjt am 2Ibf)ange be§ £afetberge§.

9cad) zweitägigem Aufenthalte in ber ßaüftabt öerüefj ber »SBriton«.

bie Xafelbai nnb manbte ben ®ur§ nm ba£ (5ap ber ®uten §offitnttg nad)

Dften, nad) ber Sttgoabai, nm in ber ^tnettgrö^ten @tabt ber Kolonie,

bem roid)tigften §anbel§orte ©üb=2lfrifa'§, tnofelbft bie Wlti^alji feiner

s}Saffagiere an'3 ßanb 31t gehen beabfidjtigte, §u tanben.

£)ie %al)xt lang§ ber [teilen bergigen Äüfte ift eine gefährliche nnb

manche» Schiff, fclbft in jüngfter ßeit, fanb an ben Oerborgenen Reifen*

riffen, tuelcfje bie Stüftc fänmeit, fein SSerberben.

»8d) öcrftdjere @te,« änderte fich einer ber ©tetoartS * au 93orb bei

* Kellner.



»33riton«, »unter fünf (Spillingen merben Sie nidjt an ba3 £anb ge*

langen.« — günf «Spillinge für eine 23ootfaf)rt t)on etma 1000 (Schritt

Sange? Unmöglid)! (So tönte e3 aU Slntmort in aßen möglichen (Sprachen

jurüd. 2)ie gorberung fct)ien unüerglctdjlid) Ijod). (Sine f)atbe S>tunbe

fpäter unb mir zögerten nidjt, für biefelbe Seiftung ba§ ßtoeifad^e, b. f).

§et;n (Spillinge ju geben, benn unter biefem greife toollte deiner ber 23oot3=

teute einen ^ßaffagier an'§ Sanb bringen, gür mid) mar biefer an unb

für fid) geringe betrag eine parte Kontribution, betrug ja mein ganzes

Vermögen in biefem Momente nur o% £ St. unb bamit ftanb id) erft

an ber Sdjmclle be3 £anbc3, beffen Krforfdntng meine Aufgabe mar!

5llgoabai ift gleidj ben übrigen S3udjten ber ßüfte ©üb^Slfrtfa'g

eine meite, jebod) offene unb be§ljalb ben Stürmen aufgefegte S3ucf;t; bie

eine (Seitenbud)t ber (Simonfbai bilbenbe Mfbai aufgenommen, fjat bie ganje

(Sübfüfte ber Kap^Kolonie feinen fidjeren £afcn aufgumeifcit, getoig ein nidjt

^u unterfd)ät$enber Uebclftanb, ein §inberni{3 für bie Kntmidelung bef

Smportf unb Kjrportf, benn abgefeiert oon ber umftänblicrjen unb §ett*

raubenben £öfdj=9ttaniputation ber ßabung gmifdjen ben ^umeift in 500

bi§ 700 Schritten Entfernung oon ber ßüfte anfernben Sdjiffcn unb

biefer, merben gradjt unb Transport burd) biefen Uebelftanb ungemöljntidj

t>ertrjeitert
f

anbererfeitf nötljigtcu bie ®efafjrcn ber offenen Sfifjcbe gu foft*

fpieligcn e£perimcutalen§afcnbautcn, bereu 2lu3füfjrung bebeutenbe Summen

oerfdjlingen, bie fonft ber Kolonie 51t ®ute fommen mürben.

(Sin ©ang cuttaug beut Stranbe ber Sllgoabai, entrollt uu£ ein

neue3 23ilb bef ^ürnenben Cccanf, unb bemeift un§ bic 9tid)tigfeit ber

feiten Benennung be§ Kap ber guten §offmmg al§ Kap ber (Stürme.

§ier auf ber fallen ^üne, bort über ben nadten jerriffeuen gelfcn, ragt

ein Sßrad empor, ob fein Stumpf aud) eifengepan^ert mar, bie Sßutl) bef

Sturmef unb bie flippen bef (Stranbcf, fte fannten feinen Unterfdjieb.

3erfd)ellt liegt e§ neben bem einfadjen §ol^baue an ber oben, unmirtlj-

lidjen £üfte.

Sene — unb meit meift $ur 9^ad)t§5cit ftcf» abfpiclenb — um fo

furdjtbarcren trüben Kpifoben, mo mütljcnbc (Süboftftürmc fdjäumenbc

Diicfcntoellcn nadj bem Ufer ber $llgoa=$3ai fdjtcubcrten unb ein gatjr^eug

I 2
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nad) beut anbern, oft bi§ neun in menigen ©tunben, an ben gelfen ytx*

fdjmetterten ober auf bie ©anbbänfe raarfen — finb in ber ©efcfjicfjte be3

neuen §afcuortc3 ber jloeitgröjgten ^tabt @üb = 9lfruY§ ebenfo roidjtige

uub ereigmßüolle als f)öcfjft traurige ©ebädjhü&tage geworben. 2) od) gurücf

31t meiner 5ln!unft im 2ßeid)bilbe ber ©tabt!*

$luf einem etwa 200 guß Ijoljen, felfigen Slbljange erbaut, befjnt fid)

^ßort (Sftgabctf) über eine glädje t)on groei englifdjen teilen Sänge unb

V4
bi§ 1 SWctfc breite auS; entbehrt bie Sage ber circa 20.000 (Sin*

raoljner 3äl)lenben @tabt auef) lanbfdjaftlidjer ©d)önl)eit, fo ift il)re Söebeutung

als §anbel§ftabt ein (Srfafc In'efür, inbem fie für gan$ ©üb*5lfrifa füblid)

be§ 3nm^ cP °*e ^°^e e^ner §anbel3=9Jktropole übernommen f)at.

üftamentlid) rairb bie öftlidje ^ßroöing ber ßapsßolonie, ber Dranje*

greiftaat, bie SDiamantfelbcr, tfjcilmeife aud) ber £ran3tmal=©taat unb ba£

Snnere ©üb=$lfrifa'§ öon biefem §afcnort au3 Oerfeijen. £)ie §anbel3=

intereffen raerben oon einer ©clocrbcfammer gctoafjrt, roeldje bie bebeu-

tcnbften ^aufteilte ber &tabt $u tljren äftttajfiebern jäfjlt. SängS bem

2lbl)ange, an ber 172 cnglifdjc teilen Tangen SD?ain*(§aupt*)ftraße öon

ber fid) rcteber Heinere ©traßen nad) bem 9#eere3ufer ab^meigen unb

anbere btefen unteren mit bem oberen ©tabtttjctl auf ber fladjen §öbe tier*

btnbcn— meift in eleganten unb in großem SJcaßftabe aufgeführten ©efdjäft^

localen fyaben bie bebeutenbftcn §anbcl3l)äufer $ort ©(^abctfjs? if)re aus

allen SBelttf) eilen fjerrüfjrenben SBaaren aufgefpeidjert. 2)ic §anbcl£f)erren

fclbft fjaben e£ fid) oben am »gilt«, auf ber £öl)c, in luxuriös einge*

richteten 2Sol)mmgen bequem gemadjt, mo man eine 2lug unb §er§ er*

freuenbe gernftcfjt auf§ äfteer unb bie frifdjc Suft ber Slfgoabai genießt.

§ier fjaben fie in einem (£lubf)aufe eine elegante ifteffource eingerichtet,

luo fie fid) namentlich an OTttmodjen 31t einem gcmcinfdjaftlidjcn Hilter

cmgufmben pflegen.

ßin fleiner fd)lammiger gluß fcf)etbet bie (Stabt in einen [übltcfjen

Heineren unb einen größeren nörblid)en %t)äl
f

erfterer xvixb meift

oon malat)tfd)cn gifd)ern bemofjnt. jiftidjt raeit öon bem 33aferfluß, am

[übudjen ©übe ber obermäl)nten äftaütftraße finbet fiel) ber Wlaxttptty,

* Sicfjc Shtfjang 2.
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Jon bem prrid)tigften ?Rat^aufe Süb^frifVS an feiner fübttcfjen Seite

begrenzt. Sein Zentrum ift t>on einer ©ranitptyramibe gegiert nnb man

gelangt §u if)m unmittelbar oon bem in'S 9fteer auSlaufcnben ^ßicr,* fo baß

er ben gremben, ber fid) burd) bie etmaS monotone $Infid)t ber «Stabt

öom Speere aus, nidjt oiel t>erfprid)t, mit feinen fdjönen ©ebäuben nnb ben

einer europäifd)en ©roßftabt ärjntic^en, luxuriös auSgeftatteten SßerfaufS-

localen auf baS 2lngenehmfte überrafd)t. 3 tü ^fc^en oem Speere unb biefem

Waxltplafy, tote aud) bi§ §ur Sftünbung be£ 93aferfhtffe§, gießen fidj

riefige Speicher, in benen bie 2öoIIe gur Ausfuhr aufgcftapelt unb bie

eingeführten ©üter, beoor fie in bie <5tabt gebracht merben, lagern. —
^)er Anblid ber <5tabt oon ber See aus mtrb in feiner (Sinfacr)r)eit

einigermaßen burd) bie ^a^Ircidjcn frönen Äirdjcn etmaS gehoben. Oben

am §ill finbet fid) aud) ein fefjr gut eingerichtete» §ofpital unb etma eine

halbe SJceite baoon lanbeinmärtS, fottrie unmittelbar unter ben göfjen am

ttörblidjen Enbe ber Stabt je ein botanifdjer ©arten. 3n ber Stabtlmtfe

finben mir eine fer)r gute 33tbIiotf)ef unb ein leiber öollfommen Oer-

toa^rlofteg 2Jhtfeum, auf baS ich ttoch faäter ^urüdfommcn merbe.

9cad)bem ich gelanbct, fudjte ich ein §otcI auf, boct) nicht mit ber

Unbefangenheit beS mohlauSgcrüftcten ^Reifenben, benn meine SBarfdjaft

mar, nachbem id) bie §u entrtcr)tenbe Söaffenftcucr (1 £ @t. für meinen

(SJetoeljrlauf, gcfjn Sf)illinge für meinen SReüolücr) gcleiftet, bis auf aef)tt

©Ijilltnge jufammengcidjmo^cn unb fefbft tiefe banfte ich nur ocm

Umftanbe, baß bie meinen §interlaber enthaltcnbe Stifte nicht mit auf bem

»Sriton« oerfdjifft morben mar. (Sin brutfcr)er Kaufmann, §ermann

^JädjaeliS, an ben id) einen Empfehlungsbrief hatte, toieS mich an oen

öfterreichifchen Eonful, §errn Abler, unb biefem 9Jcanne habe ich ^ hn

bauten, baß mir ^ßort ©ügabetr) ^u einem angenehmen Aufenthaltsorte

mürbe. Sd) fann eS nur herzlich münfdjcn, baß bie Vertreter Defterreich*

Ungarns, and; in anberen SBeltgcgenben folcr/ regen Eifer für baS 2Bof)l

ber itjrem Sdjutje Empfohlenen an ben Stag legen, in fo energtfdjcr unb

uncrmüblidjcr SSeife bie Sntereffcn tfjrcS (EtaatcZ maleren mödjtcn, als id)

* $d) nenne ^ier, bie in'3 2fteer auSlaufenben , bei £)ateubautcn ervicfjtcteu

£oIäbrüc?cn.

2*
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e§ in $ort (Sli^abetf) gefunben. <5owof)I §err 2Mer, ber bamalige (SonfuI,

als and) feine beiben ^adjfolger, bie §erren Merberg unb Sttofentfjal,

ber gegenwärtig Defterretct)^ 3ntereffen vertritt, bewiefen fict) mir als foldje.

§err 2lbter führte micf) bei ben Honoratioren ber ©tabt ein nnb

balb fjatte icf) bie greube nnb ®enugtfmung, einige Patienten meiner

Dbforge anoertraut $u fef)en. Um jebocf) bie freien ©tunben wo mögfidjft

§u benutzen, machte icf) tägficf) Ausflüge in bie Umgegenb, bie icf) in

gofgenbem gu fcf)ifbem oerfucfjen toitt. <5cf)on nacf) oier^fjutägigem Stuf*

enthalte in $ort (Sftgabetf) Würbe mir oon einem ber ©ropänbfer ber

©tabt ber Antrag geftefft, micf) gegen ein 3af)reSf;onorar oon 600 £ @t.

in ber <&tabt afs Str^t nieber^ntaffen. ©o er)rent)ott ber Antrag für micf)

aud) mar, unb fo fefjr feine 5Innaf)me micf) oon allen SebenSforgen befreit

f)ätte, icf) fonnte itjrt aus nod) näfyer an^nfü^renben ©rünben nict)t annehmen.

ßu meinen SfuSffügen erfor id) mir einerfeitS baS fübficrje 9fteereS=

ufer, eine breite, tfjeifS mit bicrjtem tropifc^en ©ebüfct) bemadjfene, tfjeifS

meilenweit mit ©anbbünen bebedte Sanbpnge, bie an ifjrer äugerften

©pit^e ein ßeucf)tf)auS trägt (7 leiten oon Sßort ©fi^abetf) entfernt), anber-

feitS baS nörblicf)e SJteereSufer nacf) ber üMnbung beS 3wartfop=$Riöer ju,

fowie aud) baS £f)al beS Safer=$ioer, baS mir oiel beS Sntereffanter.

barbot. — 3U biefen (hängen wäf)fte id) mir in ber SRcgcf (nad;

becnbetcn är^tlictjeu SSiftten) ben borgen unb fef)rte am 9^ad;mtttag f)eim.

ÜUcit allen §iffSgerätf)en eines ©ammferS ausgerüstet, oerfiefc icf) bann

baS §oteI unb eilte an ben SSoUfpeic^ern oorüber nad) ber über ben

SSaferflufj füfjrenben SBrüde gu. 2fudj an biefen großen S03ott(agerplä|cn

fonnte idj nie oorübergeljen, ofjne nidjt ein fjafbeS ©tünbdjen baS treiben

an ber ficf) gwifcf)en bem ülfteer unb ben ©ebäuben etwa 250 ©cfjrit:

breit erftredenben 2)üne §u Oerfolgen. £)tefe bietet bem Scfudjer einen,

s$ort Sü^abett) djarafterifirenben unb gewig fetjr angiefjenben Slnblid bar.

Stuf einer etwa 500 (sdjritt langen nnb 250 ©cf)ritt breiten, fanbigei:

gfädje finben wir ade mögfidjen ©djiffSartifef aufgeftapeft. £)a liegen an'^

Sanb gezogene ®äfjne unb an iljnen gelernt, fdjmaucljen ^afjtreic^e £f)eer=

jaden ifjr Sfjonpfeifdjen — fo gemütfjfid) unb pfjfegmatifd) — für alle

SSc(t Ocrgeffcn, wie eS bie »getreueften« ifjreS ©djfageS an ben Ufern StXl =
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Guglanb* 51t tfjint pflegen! görmfidfje Söarrifaben tion Seffern, Giften,

GtfenbrafjtroHeu ic, riefige SInfer unb Letten fowic ticr)d)iebene ©d)iff§=

vefte finb über bie gläd)e gerftreut aufgetürmt. (Sin rege» Sebcn f)err)d)t

in biefem Saurjriittfye öon Giften, gafjern unb Sollen, ein ftete§ Stuf* unb

?(Maben
f

Ijier in bie großen 3Saarcu=£agcrrjäufer, bort unmittelbar auf

oie großen, odjfenbcfoannten (Eapwägen, bereu 95eftimniung»ort oiefe

f)unbert engUfdje leiten tanbcütwärrS Hegt. £)a3 $lmt ber Custom-

officers (ßollbcamten) ift benn auef) f)ier fein fcidjte3, ifjre £f)ätigfeit eine

angeftrengte.

©inen augte^enben Slnbfid bietet auf ber ©inte, ba§ ßanben ber

Sluttcr, tüdd}e bie Sßaaren tion ben ©Riffen bringen, ba§ 2lu3laben ber*

felbcn burd) fjunberte tion fdjWaraen, nadten §ünengefta(ten. SDie ©ee=

farjrgeugc, bereu oft mef)r benn 30 in ber SBudfjt liegen (bie SDampffdjiffe

etwa ber äftünbung be§ Safer^iüer gegenüber) fönnen mcr)t big put Ufer

gelangen, bie riefigen 6tein= unb ^aftiffabenbrüden Oßier§), bie man in'3

Wlctx f)inau3gebaut, um ba§ Anlegen ber ©dn'ffe ju ermögltdjcn, erWeifen

ftd) nu^Io§, ba fie eine§tr)eit§ nid)t ben rjinreicfjenben 6cf)ui$ bieten,

tf)eil§ jur SSerfanbung führten, fo baß nod) immer jene überfeeifdjen

^arjr^euge weit auf offener SRfjebe anfern müffen. üftamentltcfj tion ber

.v)ö^e au§ gcfcfjen, bieten bie gafjrjeuge wie fie fid) auf ber bunflen glutr)

\)in- unb Ijerwiegcn, einen intereffanten 5lnbfid, oft fann man bie mit

ooften Segeln auSlaufenben ©egelfdjiffe, bie großen oceanifcfjen Dampfer

au£* unb einlaufen fef)en, ein Slnbüd, ber ben 23eobad)ter unwittfürlid) nter)r

benn alz Sßicrtetftunben ju bannen tiermag. $on ben ©Riffen werben bie

haaren in unbeholfen aitSjcfjenbc, einmaftige Butter gefaben unb in ben

tetpteren uad) ber fanbigen Ufcrftetle, ben ßagerf)äu)ern gegenüber, gebradjt.

3jn einem » sDcu« ift ber Butter tion einem (Sdfjtoarm ©cfjwarjer umringt, bie

an if)m emporffetternb fid) bie SSaaren reidjen; e3 wäfjrt tttdjt lauge unb

bie Sabung ift gclöfdjt, b. {). in bie ßagcrrjäufcr getragen. SDcn geräufdj*

ootten, adein fo mand)' 3lit3tc()enbc§ barbietenben Ort tiertaffenb, über*

fdfjreiten wir bie 23aferbrüde, um, bie $tttfiebumg ber DJMarjen burd)=

fdjretrenb, ba§ freie SOccere^ufer ju gewinnen. Sin ber Sftünbung beä

renannten gluffcS fjatte mau fo(d/ einen ^ier (53rüdc) angelegt, was
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eine Sßerfanbung be£ oermcintlicrjett §afen3, ben ba§ Keine glüßdjeu nidjt

au^umafdjen bie Äraft unb nötige Strömung Befaß, uad) fid) 50g.

SDa§ fübücrje Seeufer ift ein einziges biZ 311m £eud)t(jau)e rcidjenbcä

terraffenförmig in bie £iefe abfteigenbe3 gelfenriff, l)ie unb ba mitunter

burrf; Sittbau öerfdjicbener Seetrjierdjcn
,

namentlid) föorallenrtjierdjen

ittcruftirt. Steuere uub längere (Stetten ftnb mit Saub, bod) blo§ am

Ufer felbft, bcbedt, olme baß ber Saub tief m'§ 3ttcer reiben mürbe, mie

e§ nörblid) üon ber Stabt gegen ben gmartfop^Riüer ber ^atl ift. 2öa§ id)

nun in ber ©bbe^eit in ben fünftlid) öon ben Seetljieren gebilbetcn ©rotten

an foldjen auffifdjen, fangen uub an oom Süboftftunne ausgeworfenen

Korallen unb Sllgen ^abfjnft merben fonute, ba£ Ijabe id) bamal§ treu

l)eimge)d)lepppt. Stuf meiner SRüdreife au£ bem Snnern, mäfjrenb meines

legten 23efucr)e£ ber Stabt, formte id) aflerbingS mit größerem (Srfolge

unb im weiteren Umfange biefe Sammlungen betreiben. $on meiner

Keinen fdjtuar^en Wienerin 23ella unb 4— 5 gemieteten Sc^mar^en ge*

folgt, arbeitete id) mehrere Stunben fjiuburcf) an ber Grifte unb fcfjrte mit

reidjer SBeute gut Stabt jurüd. SSiel Vergnügen madjte unS ber gang

ber SRautilu^Sftänndjen, bie in ben ©rotten ^urüdgeblieben maren. ÜJJttt

einem aus ©ifenbrafjt verfertigten §a!en ftöberten mir in ben nod) mit

Seemaffer gefüllten gelfenlödjern umfjer; mar einer jener Gepljalopoben

bafetbft gurüdgeblieben, fo fut)r er fofort milb nad) bem metallenen (Sin*

bringling, ber e£ unS ermöglidjte, iljn öon bem gclfen, an bem er fidt>

oft fet)r fcft gcKammert, lo^utöfen. giel er babci an eine trodcne Stelle,

fo bcroegte er fid) rafd), inbcm er bie gangarme an^og, nad) ber Secfeitt

ju; fiel er auf lofeS ©eftein, fo fjobcn mir iljn in ber Siegel mit fünf

bi§ jcljn oft fauftgroßcn Steinen auf. SDie grüßten biefer £l)iere rjatten

eine Sänge oon 5 Qoll unb big 24 Qoll lauge gangarme; fie merben

rjäufig oon ben ÜJttalatien aufgefudjt unb genoffen, unb finb unter bem

tarnen ber $atfifd)e befannt. Dft trafen mir an einzelnen Stellen junge

Männer unb grauen, meiere mit §ämmern große Sdjneden, -Jcapffdjnedcn

unb Sluftern loSfdjlugcn, um felbe in ber Stabt 31t oerfaufen, bod) be*

gegneten mir aud) meißen Knaben, meldje in, unferen SdjmetterlingSnejjeu

äljultdjen Säddjen, !lcine SßalämonS fingen, bie in ^ort (Sligabctf) mm
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bieten al§ Micateffe angefefjen toerben. £aud)er unb 9ftöt>en Beleben

bie feisteren Partien, erftere fliegen niebrig unb fpät auf, fo ba§ mein

§unb (Spot mehrere erbeutete.

Set) ermähnte, baf$ biefe§ Ufer eine 5lrt breite Sanbgunge bitbet,

roeldje etma gur ©älfte eine einzige öbe 6anbbüne ift, roärjrenb bie

anbere §älfte, meift an ber ©eite t»on ^ßort (Sli^abett) nnb ber SDjetf

nad) bem £eud)tf)aufe ^u mit 5lu§ua(]ine ber äußerften ©pi£e, mit einer

üppig roudjemben Vegetation bemadjfcn ift; unb bod) t)at biefe nur in

bem £)ünenfanbe feften guft gefaßt, genug ftaunenSmertt), um fo metjr,

alg ber g°r fcf)er auf biefer <Strede toenigftenö 1000 ^flangenarten

finben bürfte. Vor 3(üen ift bie f(ei)djig=Mättrige SD^ittag^blume in fcfjr

oielen Hrten oorrjanben, bereu eine r)ie unb ba mit fdjönen, citronen*

farbigen, rjanbgrofcen 23(ütt)cn frifer) au£ bem bunflen @rün it)rer in

Vüfcfjeln fterjenben, fingerförmigen, breifantigen S3Iätter rjeröorteudjtet.

©inige ©dritte öor un£, am gujse einc3 biegten @ebüfdje§ prangt eine

jtoeite unb britte $rt, bie eine mit f(einen orangefarbenen, bie gmeite mit

bunfelrotfjen Vlütfjen unb mäfjrenb mir mx§> gu ifjnen rjinbeugen, über*

raftf)t ba§ 2luge au§ einem nieberen Vinfenbidicfjt gur #ted)ten ein bid)te§

Sager oon einer bunfelblättrigen ^Crt mit pradjtootfen, 2>oppettf)aIer großen,

t)eiTrotr)en Stützen. SSir fjaben un§ nod) nid)t entfdjieben, meldje mir guerft

in unfere Vüd)fe aufnehmen fotten, al3 bei bem näcrjften Stritte ba§ %vl&

gleiten be§ gufceä gur Vorfielt mafmt, unb aU mir nad) ber Urfadje

unfereS gatteS forferjen, finben mir, baß ifyn ein gierlidjeä 9#ittag3blümd)en

üerfd)itlbete, ba§ tf)ei(meife öon bem SRafen gebedt, mit feinen meinen

5ÖIütt)enfdc)eibert frieblict) ba unten üegetirte. 3n ber Vctradjtung biefe§

35Iütt)enfIorg überfielt ba§ 2luge faft bie äftenge oon 3to er9üüfd)en, bie

oieten Vinfen* unb (Suprjorbia^rten.

2)er (Sntftef)img3meife entfpred)enb, hübet biefe fanbige Unterlage für

SKetfen f)in fteine, feidjte, miefenbebedtc ^ßarafteftrjätdjen unb bebufdjte

(Srrjebungen, bie (enteren ettoa 30— 50 guß über ber 9fteere3fläcr)e , bie

Xt)ä(d)en 10— 20 guft tief, 100— 900 Schritte lang, ^amentfidj rcidj

an Vegetation ift ba§ meft(id)e Ufer, b. f). jeneg oom ßeudjtfjauy nad)

2öeften gu, an bem aud) mehrere garm^äufer liegen unb uugä^ige
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Duellen gu beut Ijkx eine einige, gerrtffene gclfenffippe bilbenten 2fteere§*

ufer f)tttabrtefeln. £)ie ©ümpfe fint ^ier mit gafjtreic^en, ben Sftoorboten

liebenten @emäd)fen überwuchert
,

farbettpräcr)tige Humen unb mehrere

©dnlfrohrarten fäumen bie offenen Xümpet ein; biefe (Sümpfe beteden

bie 2lbf)änge gum Speere, mäf)rent bie niebrigen, oben abgeflachten §öf)en

in feilten tod) breiten Tälern (jier mit unzähligen, oft faum rnaf)^

nef)mbaren, bort big trier guß fyofyn bufd)artigen @rica^5lrten überreif

bebecft finb; einem S3otanifer gef)t tag §erg über, wenn er fo in tiefen

©d)ä&en nach Wlufo fdjmclgen fann. SDiefe ©rtca* Birten geigen rtict)t

allein mannigfache Slüthenformen, fonbern auch ö^e möglichen färben

in ben garten 23lütf)en; meiß unb grau mcift bie hohen ftrauchförmigen,

gelblich bi3 ocferfärbig bie ffeineren, boct) auch rott) in aßen Nuancen

unb m'olctt big gu noch tunfleren £önen.

3)er fübttjeftlicfje Xtjeit ber (5aü=(Solonie ift burd) feine ©rica^glora

charafterifirt, bie in einem jebod) nicht tief in'g £anb reichenben ©ürtel

ben fübltdt)ften $egetationg=S£t)üug öon Stfrtfa bittet; bie Umgegenb öon

(Sapftabt unt $ort ©Itgabeth meifen tie meiften Hrten auf. — 2lußer

ten fchon genannten fintet ter gorfct)er ^u allen 3ahre^eiten gemiffe

Siliaceen in ter 23lütl)e, namentlid) fchönfarbige — fetter* unt carmin*

rothe — auch fdjlanfe ©djmertbtumen fint giemüd) ^äuftg anzutreffen,

ihr fcf)önc§ fRott; mahnt an jeneg ter 2tfoefpecie£, tie mir fo häufig

an ten Abhängen ter guurberge ic. üorfinten. SSon SrUptogamen fint

namentlich Sftoofe auf ten übermudjerten SDüncn ju finten. SSemt man

turch °^fe§ Humeneten fchreitet, mahnt man, tag außer ten 3nfecten

unt einigen menigen ©ingüögeln fein lebenbeg Söefen biefe ©treden be=

ttjofme. llnb bocf) finb fie üon fo manchem Xljiere &eroofjnt, üon %fykxtn

jebod), bie in ben unburd)fid)tigeit, menn auch nieberen ©ebüfdjen uor ben

9ftenfd)en ©d)u£ fud)en, unb nur 9^act)t^ fid) au§ benfelben magen. (£3

ift eine gierliche, faum einen halben Steter §olje erreid)enbe ©ageöenart, bann

§afen unb ©pringhafen, graue SBitbfa^en, ©enettfa^en, äßäufef)unbe 2c,

bie -iftachtg ihr SBefen in ben 93üfcf)en unb ben miefigen -fticberungen

treiben. SDer ßeud)tthurmtoäd)ter fängt fo manche in ©ifen, mit tenen er

feinen SJttmaturgarten, ben er fid) in einem Snjäldjen angelegt, umgab.
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30f baS Sebcn in bicfcm Scudjttfjurme an bcr Sanbbütte, ton brei

(Seiten oom tobenben Speere umfpüft, geigte mir eine ber reinften Sbtjtten,

bie id) je beobadjtct. SDod) id) muß befürchten, baß eS mir fjier an

9iaum gebricht, ifjm eine längere (Sdjilbcrung, bie er oerbienen mürbe,

^u mibmen. £>cr SBädjter fü()(t fid) in feiner Dcbe ooftfommen ghidüd).

SJconatttd) einmal getjt er nad) ber <&tabt, um feinen ©efjaft $u be^iefjen,

nxifjrenb rcödjentlid) ein grociräbriger Marren tfjm feine 23ebürfniffe öon

ber (Stabt gufüfjrt. (£r lebt mit feiner gamUie unb einem ©efjtffen in

einem fteiuernen ©cbäube unter bem Seudjttljurm unb f>at jebeS (scfjiff,

ba£ ton ber Ijoljen ©cc in bie $tfgoabai einlaufen rotfl, ober baS bie 23ud)t

in fidjtbarcr gerne paffirt, nad; ber <Stabt fignalifircn. »3d) l)abc

einen £ag ben 2)icnft, beu anberen mein ©ef)itfe, bamit id) jebod) etroaS

im ©ärtdjen arbeiten fann, habe icf) meiner £odjter tclcgrapljiren gelernt,

bie mir nun im SDienfte rcdjt bcljdfüdj ift,« erflärte er mir. 3d) fann

e£ mir nict)t üerfagen, fjier eines ©rlebniffeS bcS £eudjttf)urm==(5afteftanS

gu ermähnen, baS er mir erjagte.

»SSäljrenb einer ftürmifdjcn, bunflen 9cad)t öerirrte fid) ber Sapitän

einer »Sarfe«, fat) unfer £id)t für baS öon Sßort ©Ü^abett) an (er t)atte

un^ureidjeube ©eefarten 31t ©ebote unb mar nod) nidjt in biefen ©enmffern

befannt) unb fteuert auf uns k>S; als mir baS ©djtff erfpäfjt Ijatten, faljen

mir auc§, oa
f3 ba^felbc glüdüd) in einem burdj kippen gefäfjrbcten ®anal

5Infer geworfen fjatte. Sd) telegrafierte nad; $ort Graben), gegen beu

borgen fam bie »£ug« ((Sdjtepübampfcr), bie es gttidud) aus feiner unbe=

quemen Sage rjerau^bitßfirte; etma 20 SJcinuten nadjfjer trat bie guttt) ein,

eine Sßerfpätung um biefe^eit unb baS (Sd)iff toäre rettungslos an beugten

äerfdjcftt morben.« SDic SSadjfamfeit bcS 3ßäd)terS fanb and) ifjren £)anf.

ßoljnenb raaren meine Ausflüge an bie Ufer ber befdjriebenen £anb=

junge mä()renb meines legten 23efud)eS öon $ort Graben), id) erbeutete

namentlid) ©ccfifdjc, Krabben, (Sep(jaIopoben, SBürmer, (Sdjnedcn, ^atetfen,

Sccraupcn, «Sccfjafen, ÜDiufdjcut, Korallen, Sdjioämme ic, 2tfgcn unb

mehrere Birten §aifi|djeier.

nußer biefen 2luSf(ügen nad) bem füblMjcn Ufer bcr S3udjt unter^

r.af;n id) raeldje in eutgegcngcfeljtcr üiidjtimg nad) bem nörblidjcn, gegen
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bie SDcünbung be§ 3trjartfop=gIuffe§. Ufer $ ^er mift fcinbCg, b;§

tief in'§ 9flccr hinein, nod) bie gfücfftdjfre Stelle, an ber ein Sdjiff, neun

ihm ber Süboftfturm bie 9htferfetten bricht, ftrauben fattn. £)a3 9ftccr

gab mir auf biefen Ausflügen namentlich intereffaute DJcufdjelarten, au

ber SJtünbung be3 gluffeä fdjttmrmen ©aififcfje unb ber ging fetbft liefert

beut gorfcfjer zahlreiche Sccfifdje, roäfjrenb feine Ufer, namentftdj ba3

Itttfe, reichhaltige ^etrefacten au§ ber Slreibeperiobe unb im Stttuötalbobcn

Ueberrcfte oon \t%t nod) in ber (See Icbenben mufdjclartigen gieren unb

intereffaute fd)raubenförmige ©Informationen geigt. §ier fiubcn tüir (ba§

Ufer ift ftadjer aU ba§ füblidje) audj riefige ßagunen fid) in'§ £anb

hinein erftreden, bie bem Drnithologen fo mand/ ferjönen Regenpfeifer,

Stranbtaufer unb §ammerfopf üerfprecfjen. 2öir finben hier triele neue

SpecieS öon Blumen, namentlich 2lToe, 933ucf)erMumen, RanunculuS unb

eine fleifdjige, nur f)ier angutreffenbe 2£inbc.

Sch fehrte gewöhnlich fanbeinroärtä nach ber Stabt jurüd, bie

^mifdjen bem giu§ unb ber Stabt liegenbe Salzpfanne (deiner Jodhaltiger

unb geitmeiüg im 3at)re mit Söaffer gefüllter, etroa 500 Sdjritt langer

unb 200 Sdjritt breiter See) berührenb. §ier fanb idj roieber neue 23lumen,

einige intereffaute ®äfer unb Sdjmetteriinge. Siefe »Saltpan« Hegt auf

einer ©ragebeue, bie nad) SBcften öon bem ^bljange, an bem bie <&tabt

erbaut ift, begrenzt roirb. 5(udj biefe ©bene meift anbere m'ctft niebrige

Sßftangen auf, ebenfo ber fteinige Abhang, ber überbieg in ben grühüng^

monaten 2Iuguft unb September, an Sdjtangcn, ©ibechfen, Scorpionen,

Spinnen unb Snfccten eine feljr rcicfjc Ausbeute liefert; ich fing an biefem

Abhänge allein 34 Sdjlangen. Um biefe $eit (in ben genannten Monaten)

beginnt bie SBinterfälte nadj^idaffen, bie Reptilien unb Släfer oerlaffen

ihre Södjer unb Sdjlupfunnfel, bie borgen unb 9?äd)te finb jebodj noch

fo falt, baß fie fich unter bie größeren Steine zurüdgiehen. §ier liegen

fie fo ein bis zroei Sßodjen in einem h a^ erParrten äuftanbe, ber e§

crinüglidjt, bie Stfjicre, ohne fie ftarf gu fdjäbigen, gu bemeiftern unb ber

Spiritusflafdje einjuoerlcibcn.

§lucfj bie lanbeinroärtS unternommenen Ausflüge, roeldje mid) ge--

työhnftdj burch ba§ Zfyal be§ 33aferfluffe3 führten, ermangelten nidjt iljrc?
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Bcfouberen StajcS. (Sdjroffe gclfemuänbe, riefige terraffenfö'rmig ficf) auf*

tfjürmenbe SBIöcfe djaraftertfiren ba§ £f)al an feinem Unterlaufe, t)otf)=

graftge, Blumenreidje Triften bie 5lbt)änge feiner mittleren Partien, Sittel

beutet barauf ftitt, bafs roir un£ in ber 9Mf)e be§ 9Jceere§ Befinben, bie

über ba3 £f)al gerftreuten Stoebertaffmtgen unb ©erjöfte, bie üppig ttmdjentbe

Vegetation oon tropiferjen SBüfdjen, ©d^Iingpftangen unb ^arren, bie jebe

feudjte Steftc öcrrätf) unb Befonberg au ben Ruinen oerlaffeuer 2BoIjn=

geuäube luftig emporrankt. Einige Rimbert Stritte oon ber in einer

Scrmiteuljaufcn.

XfjatBudjt crBauteu S)antpf*S33ottn)äfd;erei faub idj unter beut ®efteine ein

Vipempärdjen eingerollt; ba fie neBen einanber in einer xoofji oon einer

großen Spinne fjerrüljrettben Vertiefung tagen, erfaßte icf) mit ber Qan^

juerft bie eine unb Beförberte fie rafd) in meine mit ben oerfdjtebenftc;:

Rxxcdy unb ßerBtfjtercn 511m größten Sfjetfe gefüllte ©ammeljTaf^e; otpte

Sdjttricrigfctt gelang c3 mir aud), ba3 afjmmg§(o§ bc3 TOimtdjcnS Be=

raubte SSkiBdjcn 31t fangen, fo baß ba§ ^ärdjen nun mieber öcreint mar.

feilte (Sratrfion fortfefccnb, f»iclt id) bie (Sdjlangeu tiad) mehreren Wlinutm
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für f)inreid)enb betäubt, um bie glafd)e öffnen gu tonnen unb um neue

3unbe rafdj in (Btc^erJ)eit gu bringen. £)ag offene ©efäfj in ber einen

.panb, fantmelte id) eifrig weiter, alg mid) plöttfid) ein cigentf)ümlid)eg

Riefeln an meiner §anb auffdjredte; ein 23lid geigte mir, mag geftfjefjen,

— unmillfurlid) lieg id) bie glafdje mit ü)rem gangen 3nljalt fallen, ber

gtucfjtüerfucf) ber Schlangen mißlang jeboct), benn nadjbem id) meine gaffung

mieber erlangt, ftng.id) bie ^lugreifeer mieber ein, biegmal mit aller SSor^

fidjt bie glafdje oerfcfjlieftenb.

(Eineg £ageg lub mid) gerr 9Kid)aelig ein, mit Üjtn gu einem

5reunbe auf bie §odjebene gu fahren, um Lienen auggunerjmen«; eg mar

ein fleiner, etma einen falben £ag in 2lnfprucf) nerjmenber 2lugflug, ber

mir oiel greube machte. 2öir fuhren in einem gmeiräbrigen gebedten Marren

fjinauf auf ben »£ill« unb bann öftlid) auf bie fid) nad) Sftorboft aug*

öreitenbe (Sbene tn'naug. dJlit niebrigem ©rafe bemadjfen ift biefeg §ocr)plateau

uon Xaufenben oon meift rjalbfugelförmigen, einen Steter im SDurdjmeffer

l)altcnben unb V2 big 2
/3 SJceter f)of)en, rotljbraunen £ermitenl)aufen btbtdt

£)ie nod) beroorjnten rjaben eine glatte, bie oerlaffenen, bereu eg einige gab,

eine raulje, burdjlöcfjerte Dberflädje. ©in Sermitenbau toirb nur bann öer*

laffen, menn feine Königin umfommt. 2>iefe oerlaffenen maren eben bie Stetten,

wo meine greunbe nad) bem §onig fafjnben mollten. SSäfjrcnb man in

bem malbigen Snnern $lfrifa'g ben §onigOogel alg gürjrer gu ben Heftern

ber milben Lienen benutzt, mar eg in unferem gatte in $ort ©ligabet^

ein Ijalbnadter, mit einer rotten, mollenen Qtpfelmü^e bcbedter gingo, ber,

neben bem Marren einljerlaufenb, bie oerlaffenen S£ermitenl)aufen mit Kenner*

äugen prüfte. ©g mäljrte audj nidjt lange, fo minfte er ung 311m <2till=

ftanbe, er t)atte gefunben, mag mir fudjten; aug einem ber §at)Ireict)en Oer*

laffenen £ermitenrjaufen faf) man Lienen ein= unb augfliegen. Ükfcf) mar

bag ®efäf)rt oerforgt unb balb fjatten bie SRaudjmolfen eincg geuerbranbeg

bie Lienen in ifjrem S3aue betäubt, -ftun ging'g an'g SScgräumen bcg

Xermitenbaueg, in beffen früherer §öf)le mir mehrere parallel gu einanber

befeftigte §onigntcrjen fanben, bie tljeilg Oon buftenbem .f)ouig, von

junger 23rut ftrottfen; id) fonnte cg mir nidjt oerfagcn, ben gangen S3au

mit einigen Stridjen in meinem Üftotigbudje gu oeremigen. £tc 3erftörimg
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be£ ©rbfjaufenS brachte and) ©cap£teefer (©drangen) in meine ®e*

malt, bie meiner ftetig anroadjfenben ©ammhmg einverleibt mürben. Wlit

foltfjen nnb äfjnftcfjcn ^CuSftügen maren m'er Sßodjen meinet 5Xufentr)arte§

in Sßort (£Ii$a&etfj rafd) oerftoffen, nnb nun f)iefj e§, an ben 5tufl3rucr) in

ba§ innere beuten.

3d) fjabe bereite im SBorfjcrgefjenben eine£ $ntrag§ gebact)t, ber mir

oon ©cite eineg ©rojsjfjänblcrS in $ort ©ItgaBet^ gemacht mürbe, fo t>er-

(odenb er mar, ging icf) barauf ntcfjt ein, ba mir eirte§tt)ett§ oon einem

taufmanne au§ gaureSmitt) im Dranje^greiftaat meit günftigere SSer*

fjältniffe in 21u3ficf)t geftettt maren, nnb anbererfeitä mir 5ltte§ baran tag,

bem Qidt näfjer §n fommen, nnb öcrläfjltc^e SKadfjricfjten über ba§ 3nnere

erlangen §u fönnen, ba§n aber mar gaurcSmttf), mefyr benn 60 geograpfjifdje

Stetten ttörbücr) t>on ^ßort Grabet!) gelegen, geeigneter aU biefe§ felbft.

§err yjlifyadiZ fetzte mid) nicr)t nnr bnrd) ein freunblicf) gemäfjrteä

2)arlct)en in ben ©taub, nacr) gaureSmttf) -m reifen, fonbern erbot fid)

fclbft, micf) gn begleiten, -iftur ungern fcfjicb idj oon $ort ©li^abet^ nnb

aflen mäf)renb meinet furzen $lufentfjaltc§ f)ter gewonnenen greunben,

beren tjer3tict)e§ ©ntgegenfommen idj nicf)t genug rühmen fann.

IL

Meine ßeife nadj öcn ©tmnantenfdöetn*

<So üerliefs id) benn in ben erften Sagen be§ Sluguft 1872 $ort

Crli^abetf), um über ©raljam§tottm, ßrabod, (Sole^berg nnb ?ßI)tttpoIi^,

gaurc^mitf) §u erretten.

Von m'er !(eincn ^ßferben gebogen, legten mir bie 86 cngftfdfje äftetfen

betragenbe ©trede nad) ©raf)am§totMt, ber brittgrö§ten &tabt ber ddp*

Kolonie, in einem jmeiräbrtgen Marren in 11 ©tunben gurüd.

£)iefe ©trede tft in 33e§ug auf bie ©d)önl)eit ber ©cenerie nnb ber

Vegetation gettrifc bie angte^eubfte. §cute gelaugt man nad) jenem Orte
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mittelft 23af]n, and) btefe füfjtt bnrdj reigenbe Partien, rocnn idj itynett aud)

jene, bie man früher per 2Icr}fe paffirte, üor§iet)e. SDer größte £f)cil bei

2Sege3 füfjrt (äng£ ben 2lbrjüngen ber 3um>23erge, roelcrje bebufdjt unb

beroatbet mit ihren <scf)Iucf)ten unb Zfyäkxn, mit ben eingefdjloffenen

ßagunen unb ben Begren^cnben 23ergroiefen, bem föünftler toie 9catur=

üebrjaber üiet bei intereffanteftcn Stoffel bieten. Sd) möchte fagen, baß

mir auf tiefer Strede ben mannigfachen Xtipen größerer £anbftrid)e alter

Söeltthetfe begegnen. SBeite Ebenen, gum ^t)eil mit tjorjem ©rafe htbtdt,

erinnern unl Icbfjaft an eine Sßufcta, nur baß bie befannten, unbeholfenen

3ie()brunnen fehlen; fur^bcgrafte gladjcn rufen un§ ein 53i(b ber (Steppe in'3

©ebädjtniß, mäljrenb einige rocnige mit fpärlid)em ©ralroudjl beroadjfene

Sanbftädjen an bie SBüfte mahnen. 9Jcand)er l)oct)begrafte 2l~bf)ang gemährt

mit ben Ijunberten it)n bebcdenben riefigen unb armteud)terartig geformten

Euphorbien ein feffclnbel 23tfb, bod) ben anäierjenbften WnUid bieten bie

bebufdjten unb mit -Ucieberroalb bebedten Partien.

2)ie ©ebüfdje ftet)en ba(b gruppenroeife, auf Sßiefenpartien bidjte

Stnäuel bitbenb, ein SBcgetationlbul), bal namentlid) roeiter im 3nnern

Süb^frifa'3 gange ßanbftridje djarafterifirt; boefj meitem ber größte

%{)äi ber (Strede $ort (£Iigabcth 5@raham3toron ift öon einem fogufagen

uuburdibring(id)en ©cbüfdje btbtdt, bal tt)eir§ oon eigentlichen 23üfd)en,

tf)eU3 oon ßtoergbäuindjen gebdbet mirb. Manche berfefben fcheinen roahre

Ütiefen an Hilter gu fein, roährcnb anbere roieber oon geroiffen 3nfecten=

arten befallen, in fur^cr 3 e^ abfterben unb unaufhaftfam ber gäulniß

unterliegen.

Oft führte un£ ber SScg an Abhängen oorüber, bereu roeißberinbete

33äumdjcn mit (Sd)üffet= unb S3aumfled)ten über unb über bebedt
f

einen

eigcntl)ümlid)cn $lnblid barbeten unb an nieberfd)Iagrcid)e ©egenben mahnten;

befonbcreii Üieig unb eine anmuthenbc Erinnerung an bie Söälber bei

Horbens gemährte ba§ maffenhafte Auftreten einer S3artfledjte (Usnea),

meldjc mit ihren graugrünen, fußlangen unb bieten 3°tten, einer Draperie

gfetdj, bie Cucräfte ber ^äurne fdjmüdt unb ihnen einen efjrroürbigen

2lubüd oer(ei()t. 2ln anbercu (Stellen roieber überfdjaut ba3 2(uge auf

Steilen l)\n mit giucrgbüfdjcn Ubcdtt Abhänge, aul benen unl foforl
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mehrere Birten ber rotl)blütf)igen 2Uoe, riefige baumartige, tffylxtvfyt

ftraucfjartige uttb frautartige äßolfSmildjarteu, mit ifjren numberoollen,

meift cactu§förmig getrifteten gönnen auffallen unb ba3 §erj eines

83otamfer3 fjod) entlüden. ftatynvfyt Solanum- (9kd)t)d)atten=) Specks,

batb niebrig, balb ftraudjarttg an bcn QMumcfjen emporranfeub, mit

gelben, meinen, bioletteu unb blauen 93Iütfjett bclaben, geftaften mit

anberen üppignnidjeruben ©cpitggeh)äd))en einzelne, burclj fjodjftämmigere

Ku^t)orbtoccen*S3öunte.

33öumcr)en augge^eidjnete Partien 51t einem fönnlid) unburcfjbringlidjeu

2)idid)t, mäfjrenb oor Willem bie beenge Don ®ra§ unb Stufen, Cmca=

unb 9?anunculusarten unfer Staunen erregt.

£)en falciboffopartig tücdjfcfaben 8anbf<$aft§&tftent entfprtdjt audj

bie Vegetation; farjle, niebrige, ober aber mit §ocr)gra» beftanbene glädjen,

SBufdj* unb 9ttiniaturr)aute, marfdjige Stellen, Sümpfe, 93crgabf)änge unb

Ebenen jeigen un§ immer mieber neue Siliaceen, ^apilionaceen unb äßimofen.

3
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§ie unb ba finben mir eine garm in ber SD^ttte einiger $der be-

bauten ßanbeg, an ber 2ß3egfeite ein au§ galoanifirtem ßifen ober aus

23adftetnen erbautes §ote(; §oteI heißt e3 immer, ob e3 ben tarnen eines

folgen oerbicnt ober Mo3 au§> ffod ßimmtvn. unb einem förämertaben

beftef)t.

Sfticfjt minber artenreich a(3 bie gtora ift bie gauna auf biefer «Strede.

S93ir finben hier ein mannigfaltigere^ %v)mUbtn, aU fetbft im ganzen SRaume

ber nächften ger)n Söreitengrabe nad) Horben, alfo gegen ba£ innere ©fib-

2lfrifa
?

3. 2luf ben faseren, gra£armen Ebenen tummeln fidfj Stf)arrrhiercf)en

unb (Srbeid)hörnchen; beibe Xftiere leben in gemein fcf)aftticf)cn 23auen, unb

fotdje ©teilen finb bann etmaä ergaben unb geigen bi§ gmangig (Sin^ unb

!uegang§(örf)er
f fo breit, baß man bequem eine gauft einführen tonnte.

2öo bie (Srbeichhörnd)en (jaufen, ba finben fid) aud) gatjlreictje große-

©ptatäufc oor. (3)ie ©emotju^eiten biefer Spiere roitf idt) hier nidjt be=

fcr)reibcn, aber fpäterfjut bei ber Scrjilberung meiner brei Reifen \n'$

Snnere 5lfrifa% roo einzelne ber eben noch gu nennenben Sfyicrgattungen

beftimmte Sanbftricfje betoormen, ihrer bann ausführlicher gebenfen.) SDie

bodibegraeten ©egenben geigen uns gasreiche bauten öon Sttauttoürfen,

bes ©djabrafcnfdjaM, bes 9ttäufcf)unbe§ (bas afrtfanifdje ©tinft^ier), Oon

©pritig^afen unb ©tadjelfdjUieinen, S3Iinbmäufen, bem intereffanten (Srb=

fcrfcl unb furgfdjmängigeu ©djuopenttjier. $ln ben SCftoorftellen beobachten

mir gifdjoticrn, eine SSiefeXärt unb mehrere Üxattcnarten. Tic felftgen

Klänge toetfen zahlreiche ^paoianljcerbcn, Sftoljrrüfjler, fchtoarggcflccfte

©enetta's, £harifa£en, ftajtafaTS, Springmäufc, eine befonbere ftaniudjcnart,

vöthtidie üioibotfgagetten unb garjlreidje SHippfdjliefer auf. 2ln hodjbcgrastcn

©treefen, mo fid), mie fcfjon ertoäfmt, ftcllcmocifc gruppenformig bidjte

Gkbüfdje oorfinben, finben mir nebft ben fcfjon bisher ermähnten 3ahns

armen (Edentata), Genfer unb ©tcinbodgagellcn. Xidjte, niebere, meilemoeite

gleichen bebedenbe ©cbüfdjftredcn beherbergen bie geftreifte unb gcflcdte

Suchte, fotoie ben ©tranbmotf (Hyena brunea) unb unter gafjlreicrjen 9?age=

tt)iercn eine riefige 2Sü(j(maue; ferner gmei Slrten öon ©agetlcn, barunter

namentlich ben fdjönen 23ufd)bod. §od)ftehenbe, bie meiten Slbfjänge be=

fleibenbe 83üfd)e, fomie ber ^iebermalb bienen ^aoiauen unb äfteerfafcm,
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grauen SSÜbfafcen unb güdjfcn unb bem £eoparben, ber $lubu4(ntt[ope,

beut SBufcfjfarf unb S3Iatffarf, beut 23üffel unb bent (Stephanien (ber größten

oon ben brei afrifanifdjen Varietäten) fomie einem auf Säumen tebenben

§t)raj (einer befonberen 2(rt) 311m 2htfetttt)aft3orte,

Tie Seoparben ftnb in tiefen ©egenben gefährlicher al$ in ben

menfcrjenleeren ©egenben be§ 3nnern, mo fie meniger an ben $nal(

bc£ Feuerrohres gemotzt ftnb. Ta fie al§> geinbe, namentlich menn

oerrounbet, fetjr gefährlich merben, tobtet man fie in biefen bematbeten

©egenben meift mit @h'ft, ober fängt fie in (Sifen. Tie (Hephauten finb

burdj ein ©efefc bot ben 9cad)fteuungen gefdjüfct, fo baß nur in ber ßap=

(Sotonic nodj einige mübe geerben* (je 31t ettoa 20 — 30 Stücf) Ahlten,

unihrenb fie im öranje-greiftaat, ben XxanätiaaU unb in ben [üblichen

33ct}d)uana(änbern fd)on ootlfommen ausgerottet finb.
s£ki( fie jebod)

nicht gejagt werben, finb biefc Xhiere recfjt übermüthig geworben, ma§

uns fofort auffällt, menn mir fie mit ihren SBrübern im nörbficfjcn

2üb4(frrra unb in ßentraI4(frifa oergtetdjen. Tort bringt ein Sdjuß

doenn er aud) in einer Entfernung oon 2— 3 engüfdjen leiten abgefeuert

mrirbe) eine CS I f) ant enf) cer b e fofort gur fdjfeunigen ghtcfjt unb bic Xfytere

legen bann meiften* 20— 30 engUfdjc leiten juruef, beüor fie fidj eine

Oiaft gönnen; baß bort ein CSIepfjant ungereimt ben ^tenfdjen angreifen

toüxbe, gehört $u ben größten Seltenheiten, trt^bem in ben testen sman^ig

Sahren adein oon ben Europäern mehr benn 7500 Etephanten erlegt

mürben, hingegen muß man in ben ©egenben ämifdjen ©rafjamStomn

unb ^ort Elizabeth, tt>o fid) bie ©lephanten aufhaften, oorfidjtig fein, um

nicht ben rnn s unb herraanbernben Moffen 51t begegnen. Q3eoor ich au f

ber §eimreife ^ort Elizabeth erreichte, ereignete fid) eben ein trauriger

gaH in bem 9lieberroatbe am Qonbag^ütioer, ber theiftueife bie genannten

SBalbpartien burchfließt. (£in farbiger Tiener mar oon feinem §errn au§=

gefdjicft roorben, um einige Cd)fen §u fudjen, meld)e fich Oerirrt haben

mochten; ba ber SOrann nicht mieber heimfehrte, forfdjte man nach ifjut,

faub aber Ud§> feinen oerftümmetten Körper. 5(n ben Spuren ringsum

fonute man fefjen, baß ihn eine oorbeipaffirenbe Efephantenfjeerbe au£-

* Siefje Seite 25.

3*
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gegittert, ftdf) oon ihrem ^fabe ab auf if)n geftürgt unb ifjit jcrtret'ctt

hatte. Dfttr mit (Maubnifj be£ ©ouöentement§ ift man berechtigt, eines

ber Riefcntf)iere gu erlegen.

$on ben Sögeln bie mannigfachen (S>:pecte§ gu ermähnen, mürbe gu

roeit führen. (Ein ctma fedjemonatüdjer Slufent^aft mürbe ^ter bent Drnit^o*

logen eine reichhaltige Sammlung oerfdjaffen. Set) miß nur bemerken,

bafj bem Sagbliebljabcr mehrere Trappenarten, Perlhühner, Reb*, §afel*

unb ©teppettt)üt)ner, Schnepfen unb Regenpfeifer, SÖSilbenten unb SSüb^

gänfe, fomie Taudjer unb ©dhlangenhaföttögel täglich fe^
ne un0 fe^ne§

Lieners 3agbtafdje füllen tonnen. 23emunbern mir auf ber 3agb ober

auf einem 2Iu3f(uge in tiefer ©egenb bie, bie öerfergebenen Streden

djarafterifirenbe ^jTangenroelt, fo finb e§ namentlich bie SSöget unb Snfecten,

mclche ben fcfjönen, oft rounberootten ^flaugenformen boppeften Reig öer*

leihen. Tafinb e3 tangfdjmängigcSMibri» unböonigfud)er, meld)e halb in ben

prächtigen fekhfönuigen @chmertMütf)en, halb in ben weithin fdjimmernben

carminrothen Slehrenblüthen ber 5ttoearten nach Snfecten h^fchen. Tort

mieberum minfen un£ bie hettgtogenben bunfelgrünen 33(ätter eine*

ßroergfrraudjes, mir fühlen nicht ben (eifeften SSinbhaudj, ber fie bemegen

mürbe — unb immer niden bie garten 2leftd)en mie mit 93efriebigung

einanber §u. Tod) fiehe ba, ein ganger Scf)roarm fleiner, gelbftd^grün*

lidjer, unferem ©olbhähnchen nicht unähnttdjer (Singuögel tummelt fiefj

emfig in ber tone be§ Straud)e£ umher, um Släferdjen Don ber Sunen-

feite ber Blätter aufgupiden.

SBon ber Spi^e be3 2Baggonbaume§ Ijalttn Seifen unb gasreiche

fd)ön gefieberte Sßürger ihre Runbfdjau — ein jeber f;at ein fleine» Reich

um feinen f»ot)cn SSofjnfi^ eigen — unb t)at jener eine 58ünbfct)teicr)e ober

ein 9Käu§chen
f

biefer einen fummenben £äfer erfpäht, ftürgt er ficr) auf

bie argbfe S3eute herab unb ba fcfjnellt fich immer mieber ba£ 5Ieftct)eit
r

auf bem er faß unb mit ihm bie nädjften 3^9^ ra
f
ch empor, fdjeinbar

froh, 100X1 oer S5ürbc befreit gu fein. Tie reidjMättrigen äJcimofen, mit

heftglängenben Snfecten bebedt, loden gar manchen $oge( an, bod) auch

bie fcfjilfigen Partien finb nicht meniger reich an befieberten SBeroofmern

ber Süfte. Rohrfänger, gelbe unb feuerrotfje gurten unb Sßeberöögel hatten
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bte fdjtanfen #tof)rftcnget in forttoäfjrenber S3etncgung
r
mäfjrenb bie flehten

£f)ä(cf)en t»on intern @e§mitfd)er mieberfjallen.

$on ben Reptilien finben wir ben äBaffertcguau (riefige ©ibedjfen)

in jebem fliegenben ©emäffer; oon (Sdjitbfroten eine reicfjc §fetüaf)l auf

bem ßanbe nnb eine 2lrt in fterjenbem nnb ftiegenbem SBüffer, öon

Sdjtangen fef)r üiefe nnb fe^r giftige (SpccieS, nantenttid) 23uffabern,

Gobrag, §ornöipem, ®oraftenfdrangen :c. :c. nnb oon SSaffcrfdrangen

jdjöne fjarmlofe grüne <Specie£, boct) ancr) fefjr giftige 3 eefdrangen, bie

mandjmat oom SOceere au£ bie g-tüffc fjeraufjnfdjtrjimmen pflegen,

Spät in ber 9^aer)t be£fe(ben Sage», an bem id) ?ßort ©Ctjafietf)

t)crüe^
f
gelangten mir nad) @raI)ametown, nnb oerüeßen e§ fdjon ^eitüd)

am nädjften borgen. Sßir fliegen in einem £)otet ab; bie gemörjntidjcn

ßogi§preifc waren nnb finb geblieben 2 Sf)i(ling§ nnb 6 ^ence für ein

23ett nnb ebenfotnet für ein jebe§ WlaljL

©ratjamstotnn liegt materifd) an ben ^bfjängen einiger ©attbftein*

rjörjeu, bem Cuetfgebiete bc3 Slomie^iocrS, t§ fjat feinen eigenen bod)

offenen £mfen an ber 9Jcmnbung biefc3 gluffeg, ^ßort 2ftfrcb genannt.*

3d) bemerfte fd)on, ba§ mir f)ier ben beften ber botanifdjeu ©arten in ©üb=

Slfrifa antreffen, inbem aufter afrifanifdjen SßjTattjett metft SBöume au£

Sluftrata, 2(cacien nnb ©ucafyptusarten, fomic ftafuariucn, ferner ®e=

mädjfe am 9ttaurttut§, SOcabagascar nnb BnbMmtxita mit bem beften (Srfotge

gepflegt merben. ctnfjeumfdjcn ©ett)äcf)fen faf) id) namentlid) fdjüne

(Sjemptarc be§ munbertioft geformten »(Slcpfiantenfnfscg « nnb mehrere Ghtce-

prjatartoe^trten fcfjr gut gebeifjen. Sn bem geräumigen GKa^ljaitfe fanb id)

unter anberu s^radjtformcu riefige (v£emp(arc fiUafrtrauifdjer garrenbaume.

9cad) ätoei Sagen angenehmer fjafirt in einer bequemen amertfaniferjen

SMcfdje Ijatten mir bte 25 geograprjifdje SD^etTen (ange Strede ^wifdjen

@raf)ametown (The Town of the Settiers) uub (Srabod ^urüdgetegt. £ie

burdjreiftc 8trede war gu beginn fd)(ud)ten^ nnb tua(breid), wie jene «$wifd)eu

©rarjamstown un.b ^ort (SIi§abctf)
f

fjierauf ein £)od)ptatcau, ba§> mit %a\)U

reiben ifotirten £afet* nnb Spitzbergen befäct, oon 33ergfämmen uub ©öfjen*

gügen im fernen 9torboft nnb 9corbmcft begrenzt mar. £ie erftereh erhoben

* Sicfje ?(iU)ang 3.

I
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ftd) 200 big 500 guß über ba3 fie umgebenbe gladjlanb unb finb meift

mit nieberem ©ebüfdj, namentlid) bem 9M)rung fpenbenben Spedbaume be-

macfjfen. 2>te Xfjäler geigen ®ornenbäume unb ©iremdjer, bie 2Ö3arte^btcr)i
f
ben

§edenftid) unb anbete ÜDftmofenarten im Ueberfluß, meiere 5tf)albemalbuug

meiter nad) Horben über ßrabod l)inau3 abnimmt unb erft mieber gegen

ben SSaalfln^ unb üon ba nad) Horben gu, häufiger auftritt. Auf bie)er

Strede nad) Grabod beobachtete id) aud) guerft jene großen Ebenen, bie gur

feuchten 3al)re3geit ein unabfeßbarer fjetfgrüner (menn oon ©rag), bunfel*

grüner (wenn tum bem ®apbufd)e gebilbet) £eppid), gur Qtit ber £)ürre

ein einförmiger brauner ober rötl)lid)er 25>üftenftrtcr) finb, mie mir fie in

ber meftlidjen ßap^Golonie, bem greiftaate, im meftlid)en ©riqua=£anbe, ber

£ransoaal=£olonie unb bem 23atlapinenlanbe oorfinben, unb meldje ben

ßtoergtrappen, ben «Spring* unb 23laßbodgagellen fomie bem fdjmargen ©nu

gum Aufenthaltsorte bienen. &a mo biefe Xfykxt menig gejagt merben,

finben fie fid) noch gu STaufenben. Auf meiner fReife nach Srabod be*

obachtete ich mx 0*e erftgenannten, bodj bie §ierltcf)ften unter ben größeren

©agellen. Sie nehmen auf ben Ebenen nach Horben gu ab, unb ich De*

obachtete fie nicht über ba£ Salgfeebeden im centralen Süb^Afrifa hinauf*

reidjcnb, mäl)renb fie löngg ber Söeftfüfte bi§ gu ben portugiefifdjen 33e*

fttmngeu augfdjmärmen.

£>ie Springbodgagelle (A. Euchore) gehört unftreitig gu ben fd)önften

©agellenarten, bie mir tennen. Sie befi&t außer allen Vorgügen einer ©agelle

eine feltene Sprunghaft in ihren ftähternen DJcugfeln unb ihr eble£ gier=

liehet ®öpfd)en fchmüdt ein fo jcr)öne§
f
Itjraförmig gefd)ttmngene3 §örner=

paar, baß man ihr mol)l ben SBorgug unter ben mittelgroßen ihrer gamilie

einräumen muß. £)iefe3 ungewöhnlich reigenbe Xfykx hat f° gra^töfc

^Bewegungen, namentlich toenn t§> fpielt, ober aufgefdjeudjt bie %lud)t

ergreift, baß man in Verlegenheit geräth, felbe gu befchreiben. Selbft menn

fie gejagt mirb unb in Angft baljinfliegt, fcfjetnt fie e3 barauf angelegt gu

haben, burch tt)re ßoquetterie be§ 3äger3 SJcorbluft gu befdjwichtigen. Seiber

finbet fie für ihre Schönheit abgeftumpfte Dcimrobe in mehr als fyfc

reichenber $af)l un0 namentlich unter ben hotlänbifcfjen garmern unt

ben (Singebornen, Welche bafür forgen, baß fie täglich feltener mirb. S^rc
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(Sprünge ähneln bem Sfaäfdfjrieften einer Ufjrfeber. Sie lägt namentlich

geraühnlid)e 3agbfjnnbe, mit 5(u§naf)me ber SSinbfpiele, ^temUd) nahe

fommen; fie fcfjaut bie anrennenben, laut flöffenben Äöter fo gleidiailtig

an, raie roenn fie gebulbig erraarten mürbe, big fie $u it)r gekommen unb

ifyr Sllleg gejagt, mag fie ^u fagen fjätten. Sßföf&ftdj, menn nadj it)rer

Berechnung bie Qeit gur glud)t gekommen, fcfjneüt fie fid) mie eine log*

gelaufene ufjrfeber in bie Ööfje, um etroa 6— 8 gug meiter bie Erbe

mit i^ren garten, fmtjen stauen 51t berühren, allein faum ba§ bieg ge-

fdjef)en, fo ift fie fujuu mieber über berfelben, unb fo madjt fie fünf

big je^n Sprünge fefjr rafet) Ijintereinanber unb bem Emporjuinelleu

eineg auf fjarten Buben auffallenben ©ummiballeg nicht unähnlich; eg

fcheint, alg ob fie bie Erbe gar nidjt berühren mürbe, faum fenft fief) ber

Körper §ur Erbe, f)at er fid) aud) fct)ori mieber emporgefcrjne(lt. So in

einem überrafcfjenb furzen 3eitraume oon bem Verfolger meit entfernt, be=

megt fie fid; plöklid) eine Minute langfam im Sdjritte oormärt», mieberum

bem §unbe Q?it gönnenb fid) 3U nähern, bann mieberl)olen fich bie

(Sprünge, unb fo nedt bag Zl)kx feine Verfolger me^rmafö, big eg

enblict)
f gleid)fam beg Spieleng mübe gemorben, in meiten, großen

Sä|en, in roilber glucht baöonjagt, big eg fid) oollfommen fid)er glaubt,

unb man fie in einigen 5lugenbliden in ber meiteften Entfernung auf ber

Ebene alg müßigen, meijslichen, bemeglidjen s$unft mahrnimmt, roelcr)er

bem 3äger bie Dichtung angibt, in ber bag fdjnellfüBige Xt)ter feinen

Sauf, ober beffer gejagt, feinen ging genommen. sMein felbft feine

fabelhafte Schnelligkeit rettet eg nicht oor bem Stöbe. $ie Entbedung

ber £)iamantcnfelber l)at Xaufenben biefer 'Hfyim, rc ^e auch ihren $ers

manbten, bem Bläpod unb bem fchmai^en ®nu, Berberben gebracht. $te

hollänbifchen garmer alg Befitjer ber Striche, auf metchen bie eblen Xtjiere

meiben, unb alg vortreffliche Schüben, finb ihre ärgften geinbe. Sie

famen periobifd) auf bie £iamantcnfelber unb immer mit reidjer Beute Oer*

fetjert. 3d) ^attt mährenb meinet bortigen 2lufentf)alteg beobachtet, ba§

in ben Söintermonaten oon üücai big September gan^e Söagenlabungen

mit folcrjen erlegten Xf)ieren hn S^arfte gebracht mürben; boct) auch fottft

ift bieg Sßitbpret nicht feiten 511 haben. 9cament(id) finb eg ber öffentliche
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5lüction§marft, ber jeben borgen in ®itnbertet) imb £>utoit$:patt abßct)a(ten

wirb, wo fie an ben äftetftMetenben übertaffen merben. £)a liegen fic oor

un§, ber Äöpfe nnb güfk beraubt, oft §u £)n£cnben nebencinanber in

langen fRetfjen! SDer $ßrei£ rocdjfctt je nad) ber Satjreggeit nnb ber ©röfse

be§ £f)icre£ gtoifdjen 3— 7 @|tttinge.

9lid)t unintereffant ift bic Sagbmeife biefer £f)iere. Wlan jagt fic p
^Pferbe, erlegt fie auf bem Slnftanbe nnb f)e(3t fie mit Söinbtjunben gu £obe.

SDie gcraöfjntidjftc ift jene gu ^ßferbe. £)er Säger fe£t im ftärfften

©a!o|3|) ben Spieren nadj; bie anf jenen begrafteu ©freiten geborenen

nnb an bie Södjer ber oielen (Srbtrjiere fomie bie niebrigen Termiten*

tjaufen gernbunten ^ferbe eilen im fdjnctfcn Saufe in ber tfjneu auge*

gebenen SRicfjtuug bafun, fo bafj fie bem Säger menig SJU'dje uerurfadjeu,

ifmt oielmeljr geftatten, feine gange Stufmerlfamfett beu flictjenben ©a*

gellen gugutpenben. @tn>a gmeitjunbert big (jitnbert (Schritte nad) einem

1% — 2 leiten (engl.) langem Glitte ben Spieren natje gefommen, bringt

oft ferjon ein leidjter 3)rud mit ben $nieen ba§> im milben ©atojjp bafjin*

jagenbe ^ßferb gum plöirfidjen ©ttftftaub, ber Säger fpriugt ab, legt an

nnb fcfjicfjt. ©3 finb namentlidj f)ottänbifd>e dauern, mctdjc in biefer

Sagbmeife Ungtaublidjcg tetften. Sd) f)abc gälte bcobafytä, mo ber Säger

mit feinem föintertaber gtoei fftcfjenbe ©agefleu mit einem (Sdfjuffe ertegte,

and) gätte, mo bie erften beiben «Sdjüffe fef)l gingen ober fonft eüoaä

bem Säger feinen gtociten Sdjufj fo fpät abzufeuern erlaubte, bafj bie

©agellcn erft nadjbem fie 600 bi§ 800 ©djritt toeit abgenommen waren,

ftefjen blieben. Sßäfjrcub fie bann nad) beut Säger gurücfbtidten fniete

biefer nieber, tvk§> fid) umraenbenb mit ben Korten: »det rechte kantsche

bock, Mynheer« auf eineä ber SHjierc nnb ftredte eben ba3 begcidjnete

mit ber Singet feinet G£arabincr§ nieber.

£ie gtoeite $lrt, bie Springbödc gu jagen, ift jene auf bem ^nftanbe.

Sn ber -ftärje ber SSaffertümoet, gu metdjen bie ©agetfen trafen fornmen,

ober and) an ben £ad)en in einem bi3 auf biefe au£getrodncten gftupette,

gräbt man mutbenförmige (Gruben, in ber £iefe Oon Vj2
— 3 guß

unb 3 %vl$ im ^urdjmfffer tjaltenb. Sn biefe @rube fauert fid) ber Säger

unb fliegt bie gur Slränfc fommenben Xljiere nieber. SDicfe Sagbmeife ift
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namentlid) in trodenen Lintern fef)r üblicf), mo eg nur wenige SBaffer^

[teilen gibt, an benen bie armen £fjiere if)ren £>urft füllen tonnen. 2)tc

füblidjften ber Q3etfd)uanen, bie 23attapinen unb Söarofongen, lieben eine

ät)nüd^e Sagbroeife, ruelct)e jeboe^ meljr eine Streibjagb genannt roerbeu

muß. Sie ü)un bieg audj, meil fic alg fcf)lecf)te Scrjü^en fonft bcm Sßilbe

nicf)t gefäfjrlicr) derben fönnten. 9ttef)rere Scanner legen fidf) in bag ettna

2 gu§ fjotje @rag, roeldjeg bie Ebenen gmifcljen bent ©art=9iiüer unb bem

9J£olapo bebedt, ober hinter bie £ermitent)ügel platt auf bie (Srbe, unb ba fie

in ber Siegel nur ge>oöf)nlid)e ÜERugfcten (Pavion boute) befitjen unb fontit

ber Erfolg oon einem Sd)ufie abfängt, 700— 900 (Schritte toinbabtoärtg

oon einer grafenben Springbodljecrbe, unb gtoar jeber Scf)ü|e ettoa 50,

menn eg nur roenige finb, enoa 200 ©dritte üon einanber entfernt. §ier

marten fie oft ftunbenlang, big ifjre gatjtreicfjen ©enoffen im mciten S3ogen

bie §eerbe umgangen, unb fie Ijalbmonbförmig cinfdjlieftenb, nad) ben

Sd)ü£en gu gebrängt Ijaben. Sinb eg nur toenige Eingeborne, bie fidj

auf eine folcfje Sagb begaben, fo toarten fie rurjig einen gangen £ag im

©rafe liegenb, big fid) bag grafenbe SBilb ifjnen allmälid) genähert. 3d)

beobachtete gälle, loo fed)g Sdjügen auf ein £f)ier anlegten, fecrjg

SDonnerbüdjfen (benn if)re Sftugfeten finb roarjre £)onnerbüd)fen) liegen

bie Erbe erbittern unb alg fid) ber SRaucr) Oergog, ba flauten rjod) auf=

gerichtet ebenfooiel bunfle ®cftalten üertounbert, eine flüdjtige Springbod=

gaig fc^nellfüf3ig bag SSeite fuujenb — alle Scf)üffe maren fet)l gegangen.

Wir felbft gefdjaf) etmag 5lel)nticf)eg. Stuf bem 2lnftanbe ftunbenlang in

einer furggrafigen Ebene, nal)e an einem Saigfee brei Springbodgagellen

crtoartenb, fat) icf) enblict) bie frönen £l)iere einige 20 &d)xittt üor

mir, allein mir fdu'en'g ein Sßerbredjen, if)nen ein Seib angutfjun; nur

ber ©ebanfe, ba§ mir SMjrung brausten, bradjte mid) bafjin, oon

meinem Snider-rifle ©ebraucf) gu madjen; allein bie §anb gitterte — id)

fonnte midf) ntct)t beg ©ebanfeng ertoefjren, bag icf) einen Wlovb begebe,

möglich, ba& man in größerer Entfernung Imrtfjergiger ift — unb fo

legte id) bie §anb an ben Brüder unb bie £f)iere, erfct)recft burcr) ben

plötjlidjen ®nall, flogen in meiten Sägen oon bannen. Sioingftone ermähnt

in feinen fübafrifanifdjen 9xeifebertct)ten
f

bei (Megentjeit alg er bie 3agb
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auf ©ajcllcn bei ben 93etfcf)uaitcrt betreibt, ber fogenannteu ^opofatfe.

gdj fctf) fic nidjt mefjr im ©ebraudj, fie ift audj heutzutage nitfjt met)r

gut mögftd). $n fe^ner 3e^ in jenen ©egcnben toentger

fcfjeu unb in größeren Staffen öorfjaubcn.

9fnttfopenfaüe.

3Me brüte Sagbtöetfe auf ben Süringbod ift bie öon ben (£ng(änbern

eingeführte unb bcftetjt barin, baß man bag %f)kx, ofjnc fid) bes ^euer*

gcraefjr* ju bebienen, mit 23tnbf)unben gu £obe fjefct. 3Me 5agbgefe((fd)aft

jngt ben gieren mit öerfjängrcn 3%^n auf guten, allein weniger an ba§

Jerrain geioöljnten Ererben nacr), 6i§ e§ entroeber ben ^umben gelingt,
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Die ©a^etten eüt&ufjolen, ober bie (enteren einen folgen Vorfprung gewinnen,

baß bie Verfolger, mübe geworben, bie Verfolgung aufgeben müffen.

Sdtcfj in Grabocf* mät)rtc unfer 3lufentf)aft nur einen £ag. —
£rabocf Hegt am Hufen Ufer be§ giffj^ioer, eineg gluffcg, ber oft

monatelang bi£ auf einzelne SEümpel oerfiegt. treten jeboef) ftarfe SRegen^

güffe ein, fo genügen einige ©tunben, um ba§ glußbett mit djoMab*

©egeub bei (Sraboc!.

farbigen 2Baffcrflutf)en 31t füllen, bie mit taufenbfadjen Prummern Bebeeft,

Verberben unb ©ntfefcen auf beiben Ufern oerbreiten, ®ommt man §ur

3eit ber SDürre gu einer ber großen Vrücfen, öon benen auefj eine bei

Srabocf ba§> giußbett überfpannt, fo fönnte man leidjt uerfudjt fein, bie

ßtoeefmäßigfeit berfelben gu begroeifcln, mir erfahren aber, baß felßft biefe

große Vrücfe im 3al)re 1874 öon beut tücfifcfjen ©cmäffer zertrümmert

mürbe, unb ber neue Vrücfenträger um mefjr al£ 6 guß IjöTjer gelegt

* Siefje Sintjang 4.
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mnrbe a(§ ber frühere. SDie folibe unb fd^toere (£ifen=(£onftrnction mar

t>on ben Pfeilern gehoben imb roeggefpitft, bie Pfeiler gleichfalls arg mit-

genommen roorben.*

2lm gtociten Tage nad)bem mir (£rabod oedaffen, langten mir in

ber 6tabt (5o(e3berg an, ba mir aber mit 28inbe£eüe t>ormärt§ ritten,

fanb id) täum mefjr bie älcnfte, bie P)t)fiognomie ber Sanbfdjaft in'f 5Inge

gu fäffen. 2Utf meiner fiebert Saljre fttäter erfolgten §etmreife, anf ber

id) mit einem Dcfjfcngefpann ber £>nrre megen tangfam reifen mnfjte, hatte

id) (Megenfjeit, bie ©trede ttjetltueife geologifd) 51t bnrdjforfdjen nnb bahzi

einige rect)t intereffante oom 2öege abfeits liegenbe Partien fennen gu lernen.

@egcn (Sote^berg gn nehmen bie ifotirten, tafelförmigen Erhebungen atlmälid)

an Qafy nnb §öl)e ab, bagegen geht ba§ ßaub nad) Horben gu in ein

§od)ptatean über. (Sine ber fdjönften Partien ift 9cem^ort, ein ^3a^
f
an

bem fid) bie 2öaffcrfdjeibe ber nad) bem 6übcn füefjcnbcn ®croäffer nnb

ber Dlcbcnflüffe be3 Dranje^iücr befinbet. £)ic §öf)cn im (SoIe3berg= nnb

Grabodbiftrict beherbergen öiele $aOiant)ecrben, mehrere flehte ©ageften^

arten, fteinere fatjenartige 9taubtf)iere, foraie Seoüarben, nnb bei ßraboef

anf ben flauen §äuptern einiger Tafelberge ftnben fief) nod) mehr benn

50 ber eigentlichen CuaggaS, idj glaube bie einzige 2lrt, bie mir nod) in

Süb^frifa antreffen. 9Jcit grenben beobachtete id), ba£ fie üon einigen

ber garmer gefront merben; t>or etma gefjn 3at)ren roaren fie fd)on bi£

anf 15 ©tüd herabgefd)molgen.**

£er ßraboder^, (Sotc3bcrger= nnb ber benachbarte ©iftrict oon

@raaf*ret)net finb au§gegeid)net bnrd) Säger foffiter lleberrefte, nament(id)

3)ict)nobonlager nnb ber biefer ^ßeriobe angef)örenben foffiten glora.

(Sole3berg felbft ift bnrd) einen gleichnamigen 23erg au3gcgeid)net,

• :
" ©ierje Slnljang 5.

** Ijabe e3 mir §ur Hufgabe gemacfjt, jenen einfidjtsüoHen fjollänbifdjen Farmern

Don Seite goologifcrjer ©efelljdjaften unb ber Xf)ierfd)u|mereiue einige Hnerfennung gu*

fontmen $u lajfen , bamit fie nicf)t nur bei i^rem üernünftigen (£ntfd)Iuffe öer^orren,

fonbern aud) irjre greunbe in ber Untgegenb bie Spiere fronen unb iljre 23eruf3gefäf)rten

in ben anberen ciüilifirten Xfjcilen Süb*2lfrifa'3 begügtid) anberer aud) fdjon ftorf ab*

uef)menber, uufd)äbtid)er SSierfüfeler ein ©leidjeS beobachten mögen. Unb toenn e§ and)

nur einfache Sßctobungebecrcte mären, fie mürben eine gute äBirfung nid)t öerfetylcn.
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an bem tt»tr bie ©crjicrjtung ber einzelnen (Sefteine, inefcfje ben £iftrict

djarafterifiren, oor un3 aufgetürmt fefjen. Tie ©tabt tft etroa* Keiner

alz ßrabod unb liegt in einem jiemüdj engen gelfentfjak Tie §örjen, btc

fie umfcrjlieften, finb meift nur mit@raS unb fo deinen 3>r>ergbüfd)en bebceft,

baft fie bem 23efd)auer faft öon aller Vegetation entblößt erfcfjeinett. Tie

meift fallen 33lötfe, meldje fie bebeden, werben gur ©ommer^eit geroöfmftdi

fo ausgeglüht, ba£ fie bie gmifdjen üjnen Hegenbe <Btabt gu einem form-

lidjen 23adofcn, unb ben 5lufenthalt bafelbft nidjt befonber» angenehm

macfjen.*

2luf meiner Sßeiterreife oon (Solesberg nadj Horben gu, gelangten

mir nadj groeiftünbigem fRitte gu bem Cranjcfluffe, meldjer bie (Brenge

gnrifdjen bem Cranje^rciftaat unb ber £ap=£olonic hübet SSir über*

festen ben an 2£affcrgeljalt ber (Slbe gleidjfommenben (Strom in einer

^ärjre, meldje bie (Sommunication ber beiben Ufer öermittelte unb nodj

vermittelt; boct) ftefjt fdjon fjeute einige Rimbert (Schritte ftromaufmärt§

eine ©ifenbrüefe, unb brei anbere erleichtern ben Verfe^r groifdjen beiben

Staaten ftromauf* unb abmärt«, Ter erfte Tag, ben idj in ber Sftejmbfif

ocrlcbte, mollte mir nidjt rccfjt gefallen, unb idj erinnere midj nod) tjcute

lebijaft aller jener flehten 3mifdjenfätle, me id) auf ber ©trede 00m

Cranjeftuft Big gauresmitlj erlebte, Ter Sßeg gum gluffe mg $f)ilipoli3

mürbe in ettoa gmei ©tunben gurüdgelegt. §ier mußten mir ber Sßaffagter*

futfdje SSatet fagen unb fjatten ben fReft be3 SSeges nad) gauresmitrj in

einem Sßoftfarren gurüdgulegen. ^f)ilipoli3 bot einen äugerft traurigen

5(nblid. Tie SBinterbürrc rjatte baS ©ras im Tfjale ringsum, fomic

an ben umlicgenben §öl)en üerbrannt, fo baft bie gange öegenb braun unb

faljl erfdjien; ebenfo traurig mar bag 23ilb einiger fedjgig oierediger, fladj*

gebedter, in ber äftefjrgafjl nidjt eingefriebeter §äufer; nur an einer mit

einigen feilten SSafferladjen bebedten ©djlud)t, bem Üiinnfale eine§ jet$t

ausgetrodneten SBücrjleinS, ftanben einige 23äume, bereu fafjlc3 £aub ben

traurigen Slnblid bes ©täbtd)en£ nidjt gu Ijeben öermodjte. Tic £ebe besfelbcu

mürbe nod) burdj bie ©tille be3 £rte§ ocrfdjärfr, faum bajs ba* 5(uge einem

(ebenben Siefen begegnete, benn bie Sfterjrgarjl ber §äufer mar unbewohnt.

* Siefje Stnfjang 6.
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Sa toir Ijter einige ©tuuben auf bcn ^oftfarren toarten mußten,
nafjm itfj mit meinem grennbe, §crrn m%atiü, in bem ^oftgebäube
8»ffo$t. Ss mar gugleid^ ber eil} ber politifdjen SBefjörbe nnb bei

^oliaet'&mmtffariatö be§ Siffetcti $fyÜpom. £cnfen mir uns ein

Keinem ctma 14 Metex rangen nnb 6 äfcter breitet £o^äu3cf)en, burdj
eine bünne SBrettcnuanb in einen bem öffentlichen Sicnftc gemibmeten nnb
^ritmtranm getfjeitt, bon toelrfjem festerer nicfjt nur bie ^a^rei ber polt*

Srotjrt in bie Stfamantenfelöer.

tifdjen SBe^örbe (bc§ ßänbbröftes), fonbern gugteief) baS ^mtälocale be§

3f)criff3 (ber ^oü^eibefjörbe) nnb be3 $ßoftmeifier§ hübet. (£in mit einem

Sucfje begangener £ijd) auf einem Sßobium, ein 8tut)l bahntet, ^met

Sol^bänfe nnb ein mit Satten abgefonberter, ctma einen Quabratmeter

umfaffenber Sftaum uor bcmfelben ba§ gan^c äfteuMentent be£ erfterroäfjnten

Raumes bilbenb, lägt uns beffen SBeftünmung als ©erid)tss, ©ijsnngs*

nnb ^a^foerfammlungs^aal bes Siftricts erraten, £ie (Sdjübcnmg



SÄeine Steife uadj beit Siamanteitfctbern. 49

beg SßoftfjaufeS bürfte bie geehrten Sefcr audj mit ber Statur ber 5ßoft*

farrcu tiertraut madjen.*

3u bitter bemoljntcn ©egenben, too ber ^3oftr)aIter auf ^affagiere

rechnen fann, finb biefe Marren gebedt uub mit ^olfterfitjen oerferjen, mo

er jeboct) auf biefen Sftebenöerbienft Oermten muß, ftub biefelbcn fef)t

primitiüer 9latur; ein rotjer, oicrediger, gel6 angeftrid^ener uub auf gtoet

I)of)ert labern rufjenber §o^fafteu. $)ie SLÖot)ttr)at eine§ folgen 2Mjifel3

mußten mir nun burdj brei (stunben rafdjer gafjrt genießen, ©eföft auf

einer glatten, a§pt)attirten dfjauffee, bei Ijcrrlidjem Söettcr einer golterftrafc

^u Oergleidjen, mar unfere gafjrt mit einem foldjen SSefjiM bei bem ba=

maligen ßuftanbe ber (Straße ein U>agfjalfigc3 ^Beginnen. Sßir famen in

Verlegen!) eit, für ben SSeg öon ^ilipolid nad) gaure§mttl) fe£6ft in

SQcerjco uub anberen bnrer) ben erbärmlidtjcn 3uftan0 oer Straßen be=

rannten Säubern eine Sinologie gu finben. S)ap beliebte e» bem Äutfdjcr

bie ©djuclligfeit feiner s$ferbe im günftigften Sidjte ju geigen.

beburfte be3 5lufroanbc§ aller $raft unb 23alancirfunft, um bei

biefer tollen galjrt über einen oon fjunberten üon Sftinnfalen unb gel3abern

bürdeten, mit blöden unb Söafferlödjern überreidj bebedten 3Seg (oft ift

berfelbe ba3 natürlidje SRinnfal be§ obfließenben SSaffers einer größeren

glödje bc§ §odjlanbe3) nidjt oom t)arten (öijje tjerabgefdjleubert ^u merben

unb bei bem buret) bie galjrt oerurfadjtcn ©ctöfe nidjt unbemerft in

SSerluft p geraden. Salle, roo Shttfdjer unb ^affagiere lebenägefätjrlidje

Verlegungen baoontragen, finb nidjt feiten.**

* £er ^ßoftbienft ift in ©üb*Stftifa gumeift an ^riüatfeute »ergeben, roeldje gegen

eine fire ©ubüention bie Sßerbinbung ätutferjen ben einzelnen Stäbten (ein* big breimal

bie SBocrje) rjerguftellen fief) verpflichten.

** So gefefjat) e§, bafj cor wenigen ^aJjren in ber 9tär)e öon Grabocf ein ^oft*

böte mit öier ^ferben ertranf unb in einer 6djlud)t jroifccjen ©raboef unb ©raljamStonm

ein Ruberer umroarf, roobei bie meiften feiner ^afjagiere umfomen. %n beiben gälten Ratten

sJtegenfIutfjen unb ber fccjlcdjte 2Beg ba§ Unheil Oerfdmlbet. Seibcr roirb biefem Hebet*

ftanbe nod) für lange geit in oielen feilen ber fübafrifanifcfjen Solonie nidjt abgeholfen

roerben, ba man tro£ ber großen Opfer, bie man fdjon gebraut, nod) nidrjt fo biet

Gaöital oermenben fonnte, um bie langen Streden gegen bie ©inflüffe ber ölöjjltcfjen

Otegengüffe ju fd)üt$en. ift jeboct) ju troffen,. bafc ber Gingeborne in (Eüb^frifa fid)

4
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Unfere Sage mar nod) babitrcfj erfdjmert, baß ttrir audfj nocf) unfer

®epäd ängftüd) behüten mußten; ba faßen toir bret auf einer ungefähr

einen ätteter taugen unb einen falben SJdcter Breiten gtfädfje. Sin eifiger

Söinb mefjte un§ entgegen, fo baß unfere §änbe balb erftarrten. ßubem

ging e3 langfam bergan unb bod) mußten bie armen £f)iere 511m fcfjarfen

2rabe angehalten merben. gum Ueberfhtffe fing eS, als menn fiefj 5töeg gegen

un§ üerfdjmoren fjätte — eine (Seltenheit in jenen ©egenben — 51t fcfjneien

an. SSir Ratten etma jtuei drittel ber ©trede in biefem eifigen (Sdjnee*

geftöber aurüdgelegr, toetter, ba3 füllte idfj, fonnte biefe 9ftarterfaf)rt nirfjt

auSgebefmt merben, benn Sftenfd) unb £f)ier maren ber (Srfdjöpfung naf)e.

ßiebtidjftc äftufif bäucf)te un§ in biefer Sage ba§ @ebctt cine£ §wtbcS,

benn er bebeutete bie Sftäfjc einer 2Sot)rt[tätte unb Sftuf)e. £)ie e(enbeftc

®affentljütte märe un§ mittfommen gemefen unb mein Begleiter fdjmur,

ein £ <St. für ein 9tad)tlager, menn aud) nur in einer geräumigen §mtbe*

fjütte, bieten ju motten.

2ßir maren auf ba§ greubigfte überrafetjt, an\iatt einer bürftigen

§ütte bie erleudjteten genftcr eine3 garndjaufeS ^u entbeden. 3Bir fanben

eine überaus freunbfidjc 2(ufnaf)me unb, aU menn fief) aud) ber §immef mit

un§ au£föf)nen mottte, ließ, beöor mir nod) bie ^ßferbe auSgefüannt Ratten,

ba§> ©eftöber etmag naefj. 93alb faßen mir am gaftfidjen £ifd)e be§

l)oHaubifdjen garmerä unb Ratten atte auSgeftanbene $ein öergeffen, fo

oottftänbig, baß id), a(§ mir nad) einer SSeite oor bie SHjüre tretenb,

um nad) beut SBetter $u fefjen, freifdjenbe SSogelftimmen Nörten, mid)

entfd)loß, mein Sagbglud ^u öerfudjen. £>er §immel Jjatte fid) etma3 auf*

geflärt unb Heß ba§ £id)t be§ 9ftonbe3 matt burdjfdjeinen. 9cacf) <2üb*

often f)ing e3 nod) bunfel; e§ mar bie SRidjtmtg be§ abjie^cnben Ux\*

metter3. 9Jär mar fdjon, mäfjrenb mir bei SEifdje faßen, ba£ fjunbertfadje

$oge(gefd)rei aufgefatten unb auf meine Anfrage antmortete mir mein

freunblicfjer Sßirtf), baß e§ üon »Det grote springhan Vogl« f)errüf)re.

$ie §ottänber nennen nämltcf) ben grauen, fübafrifanifdjen ßrantcf)

ntetjr an bie Arbeit gewötntt, als e3 jefct ber gaß ift, unb ba&, wenn bann ausgiebige

SlrbeitSfräfte gur Verfügung ftefjen, alle biefe Arbeiten aud) üiel leiefjter unb mit gerin*

geren Soften ausgeführt werben tonnen.



Steine Steife nad) ben Siamanfenfelberrt. Ol

(C. Stanleyi), oon metcfjem icf) ein (Somplar bem ^rager ^tabtparf mib=

mete, ob feinet großen Sftu^eng, ben er burcf) ba§ $ertifgen ber 2Sanber=

rjeufcr)recfen bringt, ben großen §eufcf)recfem)ogef; gitm Unter) Cetebe oon

einer anberen Art, mefcfje fie ben f(einen öeufcfjrecfenüogef nennen, ber

in großen Scfjtüärmen biefen 3nfecten folgt, mäfjrenb bie fübafrifanifchen

£ranicf)e ir)re ftänbigcn Cuartiere nicrjt oerfaffen.

ßangfam fctjlicfj icf) micf) an, allein icf) machte bie Erfahrung, bafj

biefe £f)iere fet)r machfam finb, benn bie gan^e @e)el(fcr)aft erfjob fiel)

freifcfjenb in bie ßüfte; ba icf) nicfjt in ben ganzen Scfjmarm feuern motfre,

50g ictj micf) mieber ^urücf. Später macfjte icf) bie Beobachtung, baft biefe

$ögef, fo ttrie bie Äronenfranicfje (Balearia regulorum), auef) ^Reifjer unb

mehrere Storcf)arten, $ur 9cacfjtjeit fterjenbe öemäffer auffucfjen unb f)ier

übernachten, tiefer Aufenthalt fcf)ü£t fie oor ben Dcactjftetfungen ber §t)äncn,

Scf)afafe, Sücfjfe, bem §rjänent)unb (Canis pictus) unb oerfdjicbcncn £a£en^

arten. 9Jcan finbet oft grofje §eerben oerfcfjtebener Abarten biefer Steden-

oögef in ben genannten ©emäffern oerfammeft, bei Anbruch ber £mtfc(f)eit

fteffen fie fief) in langen 3u9en e*n un0 crf* bti Sonnenaufgang üerfaffen fie

bag fcfjü&enbe S5erftecf . 2Ba3 mir befonber§ bei meinen häufigen näcfjtticrjen

vsagbau^flügen 51t ben Safäfeen unb in ber sJMf)c ät)n£tcr)er boef) füjgtüaifer*

haftiger ©etoäffer in Süb^Afrifa auffiel, mar, batf fict) bie ^ogetfcfjaaren

in ben ©emäffern nicfjt auger alter ©efaf)r fjietten. Sie fjaben Söacfjen

ausgefteltt, meiere fie oon Qtit ju ßeit abföfen. £iefe 2Bacf)en erfjeben

etma öiertef= unb fjatbftünbticfj ein fur^e^ @efcf)natter, etma» äfjnlicf)e§

beobachtete icf) auef) im Sransüaafftaate bei ben gemöf)n(icfjen unb fcfjtoarjen

Störcfjen, bei ben grauen gifcf)reif)em am SDMap offuffe, bei ben ffeinen

meinen 9kif)crarten in ben Sümpfen be£ ßimpopothafeS, bei bem liefen*

reitjer im Sibananie^Bafbc unb ben ^urpurreitjern unb Sporngänfen int

3ambefitf)ale.

9cacf) einer befcfjmerücfjen gafjrt oon mehreren Stunben erreichten

mir, nacfjbem mir bie gaftficfje garm üerfaffen, bie Stabt gauresmitf).

Sie geigte ben Gh^rafter aller Stäbte be» greiftaates; obfehon fie faum

80 §äufer säfjfte, behüte fie fict) boef) über eine beträchtliche gfäcf)e au§;

bie reinlich getünchten §äufer mit ihren ffacfjen fächern, au§ ben fie

4*
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theütueife umgebcnben ©arten fjeröorutgcnb, gemährten un§ einen freunb*

üdjen $nbüd. gaureämitf) ift ber ©i£ einc3 Sanbbroften nnb im 2ltfge=

meinen eine ber bebeutenbften Stöbte ber SRerntblif. SDer gleichnamige

Stfftrict, beffen einige (gtabt eben gaure§mitf) ift nnb ber gn ben reichten

be3 ganzen greiftaatel j$etl)ft, derbient raeiterä nodj burdfj feine ^ßferbcpdjt

nnb ben nahe ber &ta\)t gelegenen S)iamanten-gunbort »©agerSfontein«,

in bem ber Slbbau etroag rationell Betrieben wirb, befonbere ©rtpäfjttmtg.*

gaureSntttf), fomie bie meiften fübafrifanifcr)en ©täbte, bieten toter*

mal be3 3af)rc§, memt bie IjoKänbtfcbcn garmer ^ur $nbad)tsübung nnb

ßrfüflmtg ihrer religiösen Pflichten (hauptfädjtid) um ba§ fjeilige TOettb*

nnb Sftadjtmahl, roie e£ f)ier genannt mirb, 31t empfangen) nnb aud) gur

33eforgnng ihrer En gros-Sintänfe nnb 2Ibrcd)uung mit ihren (55efct)äfte=

frennben nacr) ber &tabt fommen, ein ungemohnltd) belebtet 23i(b, ba§ §ur

gerooljntcn ©tttte nnb ©infamfett einen grellen Sontraft bübet. ©ine Un^al)!

ber Mannten fübafrifanifdjcn üiicfenmägen bitrdjgieht bann bie ©tragen

nnb campirt tfjeifö in benfelbcn, tfjeitö aufjcrfjalb ber (Btabt Snt ©efolgc

ber SBagen fanben fcrir immer einige Leiter, t|etfö garntcrsföf)ite, tfjetfl

farbige Liener. £)ie bemittelteren ber garmer befi^en ihre eigenen §äufer

in ber <&tabt nnb ruo e3 bie fünftlicfje Scroöfferung erlaubt aud) ein

©arteten ba^u; bie roeniger roo^Ifjabenben mictfjen fid) oon ben (enteren

für bie Qdt i^re§ Aufenthaltes ein bi£ giuei Simmer, ober motten —
\va% jeboef) nur bie Slermftcn tfjun — außerhalb ber <&tabt für bie furje

$auer ifjre§ 93efucfje§ in ihren großen SBagen. &iefe 53efud;e ber hollän*

biferjen garater finb für bie bortigen ©cfdjäftMeutc fjctß crfct)nte Xage nnb

erinnern in tuaitrfjcr §infid)t an bie curopäi)d)en Steffen. Sütdj ber Strjt

finb et in tiefer 3eit eine Vermehrte Söefcrjäfttgmtg, ba bie garmer fefjr

oft bei allen nidjt befonbere gefährlichen ^ranffjeiten mit ifjrcr Sonfultation

big jum Söefucfje ber &tabt roarten. Unter ber nicht befonbere zahlreichen

Seoölferung biefer Stäbte bifben bie Sßrebiger, ber Sanbbroft, ber 2tr$t,

bie ßaufleute nnb ber üftotar bie (Sreme ber ©cfcftfdjaft.

3ch ermahnte bereite, ba§ idj meine fRcife nad) gaurc§mitf) mit

ben fchönften Hoffnungen nnb in gehobener (Stimmung antrat. S33ar ich

* Sietje Stnljang 7.
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bod) fykx bem erlernten »Snnern« öiel näl)er al§ in ^Sort ©ligabcth, fonntc

id) boc^ über ben Ilmfang unb bie 3>etail§ meiner nötigen 9lu§rüftuug

belehrt merben, enblid) foUte id) l)ier bie Gelegenheit fhtben, mir bie <53etb=

mittel ivl meinen geplanten Reifen in ba§> Snnere gu öerfdjaffen. ®ie§

2ltte§ mar mir oon bem gaure3mitf)er @efd)äftgmanne fo leidet, in foldf)
7

fdjönen garben gefdjilbert morben, baß icf) e3 ja glauben mußte, unb id)

öertraüte um fo pöerfic^tftdjer, als id) mich fo alleinftef)enb, fo fremb unb

roeil mittellos, fo oerlaffen in bem mir fremben Sßefttfjeile fünfte. Sin

(Srtrinlcnber faßt mit ganzer £raft unb Quüerfidjt nad) bem fcr)mäd)ften

Steige, ber ujm erreidjbar ift, öon ihm erhofft er feine Sftettmtg; märe

er am Ufer, er mürbe allerbingS foldje Hoffnungen t^örierjt fdjeften.

(£nttäufd)ung ift mol)l einer jener fo oft im Seben mieberfehrenben,

roenig angenehmen Momente, bie ben 9Jcenfd)en junt ©ammeln aller feiner

Gräfte unb gcLJjtgfetten gmingen
f
menn er nidjt mutf)lo§ oer^agen Witt.

tiefer ungebetene ©aft fpract) aber bei mir fo oft tior, baß er mtd) heute

nicht metjr überrafetjen mürbe. SStr haben il)n gemiß alle ohne 2lu3nal)me

fennen gelernt, öielleidjt bin id) jeboetj häufiger mit it)m ^ufammengefommen,

als Rubere, kannte id) it)n bod) fcfjon aus meiner frühen Sugcnb, au£ ben

Anfängen meiner »gorfdjungSreifen« im SDattelgebtrge unb im (Sgertfjale,

aus meinen UniöerfttätSftubicn in Sßrag, aus beut beginne unb aus ber

(Sntmidelung meines Unternehmend.

$We Hoffnungen, bie id) auf ben Aufenthalt in gaurcSmitl) gefegt

hatte, gerrannen in menigen £agen; ich ^ atte wahrgenommen, baß id)

aud) bem, ber mich 3ur ^fe h*er f)er bemogen, gur Saft fiel; er fam mit

feinem älteren greunbe, einem in gaureSmitf) toofjnenben Ar^te, meinet*

halben in (Sollifion, fchließlid) fiegten feine älteren ©tjmpatf)iett über bie

mir gugebacfjte ©erocgenheit, bod) gab er mir ben morjlmeinenben SRatf),

Die /Dtamantcnfelber aufeufudjen, in melcf)en id), mie er fich auSbrüdte,

am rechten *ßla§e unb ber rechte Sttann märe. Tin blieb nichts übrig,

al§ biefem »mohlmeinenben« fRatt)e gu folgen unb fo brad) ich lieber auf.

3ct) ^atte faum bie ttöttjtgftcrt Slleiber auf bem Seibe, meine gußbefleibung

mar in 25rüd)e gegangen unb ba meine bittet nid)t hinreid)ten, mir neue

Kleiber 51t faufen, mußte ich öerfuchen, fte crebtttrt §u erhalten. £)ieS
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gelang mir, unb fo 30g id) roetter, mein ©tolg oerbot e§ mir, ben ÜDcann,

ber in $ort (Sü^abett) ben galten SBitten gezeigt f)atte, mir 3U Reifen, an

fein SBerfpredjen $u erinnern. SSte oon ^ßort Gü^abetf) nad) gaureämitf),

fo mar aud) oon gaureSmitf) nad) ben £>iamantenfe(bern §err §ermann

93cid)aeli3 mein gnter Reifer, gür jene ©trede fjatte er mir ba§ nötige

(Mb öorgeftredt, auf biefer naf)tn er mid) ate feinen ®aft mit, ba er eben

aucf) nad) ben SDiamantenfelbern gefjen unb fie befid)tigen roottte. SSir

fanben nun nod) einen ffteifegefäfjrten in §errn 9tabin3üit$, bem Dberrabbiner

für ©üb*9lfrifa, ber mir ein fet)r freunbüdjeS ©ntgegenfommen bettrie§.

(So fdt)teb id) benn oon gauresmitf), of)ne ©roll unb mutfyig ber 3ufan ft

entgegenbücfenb. £)em £auff)errn in gaureSmitf) fei tyier für bie gemährte

®aftfreunbfd)aft mein £>anf au3gefprod)en.

2)ie ©egenb groifdjen gaureämitlj unb ben Xiamantenfelbern ift

rect)t eintönig. üftur bie «Strede Iäng§ be£ 9xtet^iüer unb im Xfyak be3

9J?obber=9?iüer, me(d)e3 mir §u burdjfreujen Ratten, bot eine etma3 an^ietjen^

bere <Scenerie bar. §ier geigte fid) mir aud) eine günftige 3agbgelegent)eit,

unb id) benüttfe bie wenigen freien SDcinuten roäfjrenb einer ÜMjepaufe, nad)

eingenommenem Wafyk, bie näct)fte Umgebung §u burdjftöbern. £)er

9ttet*9tu>er flog in einem tiefen Söette aU ein bünner gaben nad) 9corb=

meft, um ftd) mit bem 93cobber= (Sumpfe ©d)tamm=) bitter gu üerbinbcn. 2ßie

in ben meiften Soffen Süb4(frifa'3 gur Xroden^eit (SSinter) Ratten ficf)

aud) Ijier mehrere bie gange breite be3 glufrbetteä einnefymenbe, bi§

brei Sfteter tiefe, fifdjreidje Dümpel gebitbet.

£>er großen Sftannigfattigfeit öon Sanbfct)aft§tt)pen cntfpridjt aud)

eine große DJcannigfaltigfeit t>on Zierformen, namentüd) Vierfüßlern, unb

felbft in ben gur Srodengeit müftenarrig erfdjeinenben ©egenben bietet fid)

bem 300*°3en ^ie oem Säger ein reiches 2lrbeitsfelb. £)iefe Sftannig*

faltigfeit ift befonber£ bei ben nieberen Zierformen ausgeprägt, unb id)

fanb fd)on in ber (Sap=ßotonie tuete Schmetterlinge unb £äferarten oft auf

fleine, burd) groei parallel laufenbc gfiiffe begrenzte ©triebe befdjränft.

9Jiit einzelnen intereffanten Birten Don gebermitb mürbe id) eben

ie^t in bem mit Srauermeiben (Salix babylonica) bid)t bettmdjfenen

^iet^Ütioerrtjale näfjer befannt. 9Jcein Sagbgtüd üerfud)enb, mar id)
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tfjalaufroärtS oorgebrungen uub mollte mid) eben burd) ein bid)te£ ©ebüfdj

orangen, nm eine beffere Ütunbfdjau über bie Dümpel im glußbette

gewinnen, als ein tvofy hnnbertftimmigcS @efd)rei nnb ein leifeS 3^a|ct)eln

in- ben überf)ängenben gmeigen mir bie Befieberte ©efedfchaft üerrietf).

Qurüdtretenb, fct)eucr)te id) bie £f)iercf)en üollcnbS auf, meldte mit lautem

@e§mitfc^er in ein nahegelegenes £)orngebüfd) einfielen. ©S ttmren bie

zierlichen, befd)opften nnb burd) lange fdjmale (Bdjwän^djm ausgezeichneten

SBirima (Colius leucotis), t)on benen id) fpäter nod) jmei roeitere Birten

fennen lernte. (£ineS ber X^iere l)atte auf bem fjödjftett Steige s$ofto

gefaßt, mof)l um ben fremben !Rut)e[törer im 5luge §u behalten, bie

übrigen hatten fid) in baS 3nnere beS 23ufd)eS jurüdge^ogen, fo baß fie

meinen $liden oollenbS endogen maren. (£S finb fet)r muntere £t)iere,

bod) ferner in ®efangenfd)aft ju erhalten, bie einzig lebenben fanb ic^ in

®rahamStottm, mo fie ein S5ogeüie6r)aber mit ginfcnarten in einem

großen ®äfig gefangen fjiett nnb fie mit Drangen ernährte.

2)aS ©roS ber Sßogelmelt im fRiet^9lit»ertt)aIe bilbeten bic Vertreter

^meier Birten üonSurteltauben, ber eigentlichen fübafrifantfcr)en, bläultcfjijraucn

Xurtur nnb ber Qad)taubt, meieren mir bis zumgambefi uub barüber hinaus

begegnen, SBögel, bie jeber SEfjierfreunb, menn er fie in ber 9^äfje beobachten

fann, liebgewinnt. 3d) tjatte mir mehrere berfelben, bie ich ^m 5^9 e Ieict)t

angefdjoffen, jahrelang erhalten, uub mir bamit mandje oergnügte Stunbe

uerferjafft. Sdjon um 3 Uhr SftorgcnS ließen fich bie äftänndjen mit

ihrem ©irren nnb bann mit ihrem Silbergelädjter hören; uub als fie fo

ihren 9Jc"orgengruß ben neben ihnen ft^enben Häubchen gefpenbet, ba ant*

morteten biefe, allein fo leife uub zart, baß eS roie aus ber gerne, bod)

äußerft melobifd) unb lieblich heri^er^ajt9- Leiber fielen fie ber $tad)*

läffigfeit eines meiner fdjmar^en Liener zum Dpfer.*

2luf ber (£bene an ben beiben glußufern fanb ich a^ oa^ getüöfnt*

(ichfte SSilb (2üb4lfrifVS eine ßmergtrappenart, ben ^nurhaljn, beffen

©efdjrei uns öom erften big $um legten Sage, fo lange mir in ber $arroo

im greiftaate** unb SranSüaalftaate reifen, begleitet uub felbft einem minber

* Sielje Slnfyang 8.

** Cf§ ift bamit ftetS ber Dranje^^tftaat gemeint.
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geübten (Sdjüjjen täglid) gute SO^a^^etten ftcfjert. Söemerft biefe Strafe

ben Säger, fo betoegt fte ifjren $opf neugierig naef) allen (Seiten, bueft fidj

plöfclicfj nieber unb f)cbt fidt) mit lautem, freifdjenbem, meitfjin f)örbarem

©efcfjrci in bie Süfte, fefct ifjren unbeholfenen glug etroa big 200 Steter

fort, um langfam mit eingebogenen gtügeln uno f)eruntert)ängenben Seinen

fid) mieber nieber^ulaffcn. 3£)r Dbergefieber ift fdjön braun metirt, baä

£>ote! nm sJftet-9iiuer.

®efid)t, mit 9tu3nal)me je eineä meitfen Streifend an ben fangen, ®el)lc

unb Unterleib fd)mar§, bie güfje gelb. 3()r Sßerbrettung§begtrf enbigt in

ben tualbbebedten, nörblidjeren ©ebieten ©üb^frifa'3; gleid) ben oorfjcr*

gef)enben Sftcpräfcntanten ber Sßogelmclt ift aud) fie nur fe§r fdjmer in

ber ©efangenfdjaft ju ert) alten.

Unfer 2Beg führte un§ nun meiter im STfjate be£ 9iiet=^iüer§ über

Goffcefoutcin, nödjft <2ager§fontein bei gaure3mitl), bie ^meite diamanten-

gunbgrubc be£ greiftaate^, mofelbft fleine aber fcfjönc unb meijse ^Brillanten

gefunben merben. Spät am %bmb be§ erften £age§ unferer Steife ge-
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langten mir jn ber gurtf) be3 genannten gfoffeS, bie mir bcuüttfen, nnb

übernachteten in einem am jenfettigen Ufer fteljcnbett £oteL

£)er pompöfe $lu§brucf §otet mirb bei ben geehrten ßefern leidet

irrtrjümlict)e Sßorfteuungen erroeden. £)ie fotgenbe Stfi^e mirb am befteu

biefem 3rrtf)ume oorbeugen. SDenfen mir uu3 ^met mit Segettud) über*

fpannte S3rettert)äu§c^eri
f

bie zugleich al§ SBofjnftötte nnb a(§ ©efd)ctft3=

local bienen, einige auf ber (Srbe anggebreitete 3*e9 eit:; mb Schaffelle

nnb ttrir fyahtn ein Silb ber änderen nnb inneren 2lu3ftattung be£ foge*

nannten §otel3. ©in nngemüttjüdjer Aufenthalt fürmafjr, befonberS ba

ein ^ftiger Sßinb, burd) °*e 3uÖen einbringend bie in getreu (jerab*

hängenben SRefte einer (Stofftapete, beren Slu^fefjen fanm mehr if)re ^ßro*

üenien§ erratfjen lieft, in fd)mingenbe 23emegung öerfettfe unb un3 mit

einem bidjten «Staubregen bebeefte; baju eine cmpfinbttdje Mltt mä'hrenb

ber 9tad)t, bie mid) in $erfud)ung führte, bie SEapetentappen boftftänbig

abgureiften unb fie als £ede §u benüjjcn.

2ln Schlaf mar in tiefer angenehmen Situation nicht gu benfen
r

unb fo erhob ich m^ Wütify oe^ Borgens, nahm ein @cmcf)r unb fct)licf)

mich in'3 5re^e
f

°*e Dichtung nach bem nahen Stfuffe einfdjtagenb. föaum

angelangt, fyöxte ich ftromaufraärtä ba£ mir fetjon befannte, roeitf)in=

töuenbe ©cfdjrei ber Kraniche; ein ßug fam ben gluft abmärt3 geflogen.

©3 mar mir leib, auf eine§ ber Xhiere angufchtagen, atfein bie 2üt3fid)t,

einen fchönen Saig gu gewinnen, ben ich vielleicht in ben mir £ag§ gutmr

alä nahe bezeichneten $>iamantenfelbern präpariren fonnte, befiegte afle

^Bebenfen. %l% bie (Sdjaar mir beinahe über bem $opfe tjinftog f fanbte

ich e*ne Sdjrottabung ^tnauf f
bie Xf)iere midjen redjtg unb linfö au§

bem ßuge, nur einer fd)ien mir gu fdjmanfen, fenfte fid), unb im nächften

Augenbüd fiel er an einer fcid)ten Stelle tobt in ben ghtft herao - ®a

mar auch fch 01t ^er ^a^e borgen öergeffen, rafd) enttebigte ich oer

Stiefel unb matete in ben ghift, um mir meine Seute gu holen.

$on einem SRubel J)eiBf)urtgrtger $öter begleitet, bie ber Schuf? au3

bem §ote( unb ben nahen §ütteu ber ®oranna'£ ^erbeigefoeft, fet)rte ich,

bie Sagbbeute r)ocr)r)aItenb, gum §ote( gurüd. 9^acr) bcenbetem borgen-

imbift — einigen auf Pohlen geröfteten gleifdjftüden unb g^iebad —
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brachen tt»ir auf, froh, biefem ftienig eintabenben §otet ben $üden gefe^rt

§u haben. SftadjmittagS Ijattcn mir ba£ ©täbtd)en 3afob§baaI erreicht,

ba£ mit feinen 25 ärmlichen, über eine oon ber §i£e au£getrodneten Ebene

^erftrenten §äu3d)en ein trofttofeä 23i(b bot. ©cr)on am folgenben borgen

üerliefjen mir aud) biefeä teilte ber greiftaat * ©täbtdjeu unb erreichten

nad) mefyrftünbiger %al)xt bie Eentral'Xtamantenfelber. 3e näher mir ben^

fetben famen, befto trauriger mürbe bie @egenb, bie $8üfd)e fdjmanben

3ufel)enb§, bto3 t)ie unb ba mar an ben niebrigen §öf)en $u beiben ©eitert

be£ 2Bege3 etma£ trocfcne§ ©rag gu crfpähen. 3d) nutft eingeftef)en, bafe

mir ber £ag, an bem idj bie 3)iamantcnfelber crblidte, unoergefettcrj bleiben

mirb. Sßir fuhren mit unferem tnerfpännigen Marren rafd) bie §öf)en

t)on 6d)0^e^ garm tjerab; mein ©efä^rte mieS auf eine, etma jmei

©tunben fcor uns ttegcnbe fat)(e
f
nur im Dften in ber Entfernung oon

bläulichem ©ebirge begrenzte Ebene unb bebeutete mir, bafe fid) unter bem

auf tt)r rutjcnben, mt8 ficrjtbaren ^unftfreife meine neue §cimat befinbe.

Ein fatter SBinb ftricfj öon ben §öf)cn nad) ber Ebene fyn unb liefe un§

in bem luftigen, h°hen Marren, trotjbem, bafj mir un£ in unfere kantet

get)ü(tt Ratten, ben fübafrifanifdjen SBinter redjt unangenehm empfinben.

@o meit ber §immc( reidjtc, fingen an ihm bidjte, graue Sßolfen, metd)e

bie ohnehin troftfofe unb menig anmuthenbe Sanbfct)aft nod) trauriger

erfcrjeinen liefen. Unfer SSagen rollte fc^nelt nad) bem gepriefenen Elborabo

oon Saufenben aus alter sperren Sauber, metdje ber fRet^ eine£ reich ent=

torjnenben Ermerb^meigeg angezogen. 3ß näher mir famen, befto merjr

fanf mein Sftutt), einen fo beprimirenben Einbrud übte bie troftlofe ©egenb

auf mid). 2)er graue £unftfrei£, ben mir früher oon ber §öf)e erbtidt,

mar enbltd) erreicht unb ©eficfjt unb ©eruct) be3 23efud)er§ fonnten itjn

nur ju leidjt anatrjfiren. E£ maren bie£ biegte ©taubmotfen, bie ber

SSeftminb au3 bem röthtidj^gclben €mnbe, ber ben S3oben auf ber Ebene

bebedt, aufmirbelte, unb ber fictj mit ben lofen Zl)dld)tn ber überaß

3mifcf)en ben primitioen SSohnungen unb um bie SDiamantengruben ange=

tjäuften faffhattigen Erbmaffen mifchenb, bie ^tmofphäre erfüllten, fo bafe

c3 feiner befonberä erregten ^ßl)arttafie beburfte, um fid) in ba3 2Bütr)en

eine3 ©anbfturmeä in ber ©arjara §u öerfe^en. SDer 3 e^f^a ^)4: na^e 9es
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fommen, jagte un3 ber «Sturmminb eine fo biegte ©taubmoffe entgegen,

bajg nnr un£ oorficfjtgfjalber, ba nur auf 30 (Schritt nidjt fef)en fonnten,

nur langfam oormärtä beroegen mußten. 23atb roaren @eficf)t unb Kleiber

grau incruftirt, fein Sßunber, baß tüir un§ — ttrie atte 9teutinge — in

btefer 2(tmofpf)äre, beoor mir ba3 @efd)äfts(ocaIe be§ gauresmitf)er ®auf=

mannet (er fjatte in einem ber gunborte eine ©efdjäftgftfiale), ba§ notf)

etroa 1000 ©cfjritt im »ßamp« entfernt lag, erreicht Ratten, fef)r unwohl

fügten; felbft bie ^ferbe fcfjnaubten unb fcrjiencn bem reitfjften 9ftinen=

biftrict ber (Srbe feinen @efcf)mad abgewinnen ^u fönnen. £)ie au§ bem

cifen= unb fatf^attigen ©anbe beftefjenbc Sßotfenmaffe fdjien bie beiben

Ortfcfjaften in ben ^iamantenfelbern S3uttfontein unb £)utoit§pan förmtidj

^u bebeden unb erfüttte big §u einigen f)unbert gufj §ö'f)e bie Suft, atfeS

in ein unburcf)bringlicf)e3 £unfel f)üttcnb. ©ie unb ba erblidte id), rechts

unb linU öon un§ — fo toeit e£ eben bie ftaubgefdjmängerte 9ltmofpf)äre

erlaubte, einfache runbe unb längliche Qeltc, &{tfyiu)tx unb au3 geripptem

(SifenWed) errichtete, boct) gefcf)loffene SBerfaufätocafe. $ie Q^tftangen bogen

fief) unter ber ©etoalt be3 @turmminbe3 , ber fo fjeftig an ben Striefen

jerrte, baß man jeben 2lugenbtid befürdjten mußte, bie luftigen 23ef)aufungen

im ©turmminbe üerfdjminben §u fet)en. $on ben ^ädjern ber eifernen

§äu£d)en f)atb loägetöfte 23(ecf)ptatten freifdjten mit bem fjeidenben ©türme

um bie SGSette unb öerüoßftänbigten ben entmuttjigenben 5(nbüd. ®eroif$ ein

feltfamer Sßiflfommengruß für ben 5lnfömmting! §ie unb ba fjatten fief)

bie ^ßftöde, mit benen bie Qtltt gur (Srbe gehalten merben, to£gelöft ober

bie Defen fjatten fief) au^geriffen unb ba§ t)albe Qtlt flatterte toie eine

gafjne luftig im SSinbe, f)ie unb ba tagten einige bunfte Körper au3 bem

©intergrunbe bc§ ftatternben 3eftf)au3d)en3 f)erüor, bie fief) bei näherer

Sefidjtigung alz auf ber (£rbe tiegenbe, fcfjfafenbe ober au3ruf)enbe fjatt^

nadte ©eftaften ber in ben SDiamanten^unborten arbeitenben (Singebornen

entpuppten.
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III.

<Pie <Diamantcnfriöcr.

Setben unb greuben iit meiner ärätlicfjen $rarj§. — ©in nädjtlidjer Ueberfott. —
£uroit»pan unb ÄtmBerlet). — Siggeröerfafjren. — Panorama ber Äopjc. ~ 9ttorgen*

morft. — Steine erfte ^aotanjogb. — Vorbereitungen §ur erften Steife.

mar nidjt allein bie troftlofe ©egcnb, ber rjödjft unfreunblidje

3lnblid ber (ptä'bte (SDiamanten^gunborte) unb ba§ raul)e ftürmt)ct)e Sßetter,

• <üelct)e^ tägüd) in ben öerfdjiebenften, aber immer gleidj unangenehmen

Variationen unS feine SSutf) füllen lieg, ma£ mid) fo niebergeidjlagen

machte. Steine ^Serfjältrtiffe maren aud) trofttofc. 3m Vertrauen auf

bie Verfprednmgen beS Kaufmannes in gaureSmitf) §atte tcf) e§ tterfäumt,

mir oon §errn 2lblcr in Sßort (SIt§abett) GnnpferjlungSbriefe für bie

£)iamantenfelber gu erbitten unb meine Vaarfdjaft mar auf fünf Sfjiflütge

rebucirt, ein betrag, faum fjinreidjenb, um bie Soften einer üDMjlgeit gu

beden. 3d) follte i)tcr cntmcbcr »biggcn«, b. t). nadj diamanten graben,

ober unter ber au3 aller Herren Säubern gufammcngcmürfelten, tljcilmeife

mef)r als gmeifelfjaften (55efctlfdt)aft ärgtlicrje SßrarjS ausüben, um meine

ßrjfteng friften, forme um mir bie Littel gur SSeiterreife öerfdjaffen gu

fönnen. Metrie Sage mar um fo fd)limmer, als idj meber ber englifdjen,

nod) ber Ijollänbifdjen Spradjc mächtig mar, bie menigen 9tebepf)rafen, bie

tdj mir früher aneignen fonnte, rcidjten faum f)in, um mid) notdürftig

über bie atlereinfadjften £)inge gu oerftänbigen, gefdjtoeige benn mit einem

Traufen gu üerMjrcu. £ie SBafjl gmifdjen bem »Siggen« unb »Sßraftt*

ciren« mar halb entfdjicbcn, 51t beut erftcren Brauste id; ein Kapital —
baS idj nid)t befafc — gum lederen bloS eine mitlcibige «Seele, meldje

mir auf einige SBodjcn ein 3dt^öuSd§en unb einige 9#öbelftüde lief). 2)er

3ufaß mar mir r)o!b.

3d) fjatte nämlid) einen Vrief in ber Stafdje, ber mir als ©mpfef)*

lungSbricf bienen, gugleid) aber aud) bem Stbreffaten mefjr als ein foldjer

fein folltc. tiefer mar nömlidj fräidlid) unb motfte, ba er in ben diamanten*
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retbcnt feine Söeffcrung erreichen fomtte, nad) Europa reifen, um fjicr tum

ben tobten Reifung feiner ®ranff)ett gu fucfjen. @tüd(id)ermctfe mar biefet

Wann ber beutfdjen Spradjc mädjtig, nnb alz id) ü)m meinen ömpfcljhmg^

Brief übergab, anZ mctdjem er entnafjm, baß er einen 3h# oor fid) fjabe,

moftte er es nod) mit mir oerfudjen, cr)e er bie beabfidjtigte galjrt nad)

(Europa antrat, ein ßntfdjfofj, ber angefidjts ber r)oI)en Soften einer fotdjen

fHctfe beut praftifd) angelegten nnb fparfamen Wlann nidjt fdjmer fiel. (&S

gelang mir benn and), benfetben in ad)t Sagen fo meit fjer$uftellen, baß

er feine fHctfe befmitib aufgab, nnb fid) meiner SBcfjanbhmg ootfenb» cm*

vertraute. Sn beut SOcaße aber als mein ^atient praftifd) mar, fehlte mir

biefe £ugcnb, id) unterließ cZ, meine gorberungen §u fifire», nnb nafjm

mit &anf gleidjfam alz ?(bfd)(ag*3af)(ung für meine Ticnftc baZ an, ma*

er mir bot. (Sr fteflte mir nämtid) ein alte*, morfdjc* 3eftf)äu§df)en jur

Verfügung, lief) mir großmütfjig 5 £ St., eine öcfäüigfcit, um meldje er

Don beut ftaufmanne in gauresmitf) erfudjt morben mar, nnb einige ber

notfjmenbigften, atfciu nidjt» meniger alz comfortablen SWöMftücfe. 3n

meiner Sage fat) id) jebod) all' biefe» alz eine fef)r große GJcfätttgfcit an,

nnb fjatte meine fjer^idje greube, ben »§errn ®önncr« unter meinen Sütgen

genefen ju fefjen.

Siefen ctma 3V2
SOcetcr breite, ungefähr 3 9Jceter lange nnb 2 $ceter

fjolje 3eItf)äuM)cn beftanb anZ gidjtcnlattcn , bie mit cinfadjer Segcfteiits

maub überwogen maren. Sie Scinmanb mar burd) Staub nnb Ütegen fo

morfd) gemorben, baß fie meber bor SBütb nod) bor ben cinbringenben

Staubmaffen fd)iÜ3te, bie 2aikn fnarrten bei jebem ÜÖSinbftofj nnb märe

nidjt ein fjol^erneS Söaarenfjau* jur Seite geftanben, baZ bem 3c^0auf
c

einigen Sdjufe öcr(icf), id) glaube bie t)cftigen Sübminbe, roe(d)e iljnt oft

eine böflig minbfdjiefe gorm gaben, fjätten biefe 9\uine fd)on längft üon

ber (£rbc gefegt. 2lucr) ber 3u9an9 ^ar rec*)t bequem. Sie §ütte ftanb

nämlid) fnapp an ber nacr) ftimberfer) (bem Sauptorte ber Siamanten^unb*

ftätten) füf)renbcn Straße, nnb es foftete immer einen bebten Sprung

über ben Straßengraben, menn man ben Gingang crreid)cn motfte. Sie

£r)üre ftcüte ein beracgttdjer, mit Segettud) überzogener §o(3raf)mcn bar;

um f)albmcg§ fidjer gu fein, ftemmte id) 9cad)t* oon Snnen eine Gtfenftange
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üor, bie id) in meinem »©runb unb 23oben«, ben natürlichen ^arqnetten

meines luftigen $|Maftc3, gcfunben. Statt beä ^enfterS mar eine bewegliche

Seinwanbu'appe angebracht, meiere bei bem geringften SSinbftofte auf- unb

^uffog. Sin grüner Suchtappen tljetfte ben Snnenraum in ^mei ©emäcfjer.

Sag erfte ©ernad) mar mein (£onfuftation§*, mein Arbeitszimmer unb

bie Apotfjefe; fein ÜJtteubtement beftanb au§ einem alten, unangeftrichenen

Sifdje, tfoti gleichen Stühlen unb jmei Giften, üon metchen bie eine gur

Aufbewahrung meiner Ülftcbicamente, bie groeite aU Söücherfchrant
5

biente; mar

ber Äranfenbefuch zahlreich, unb bie£ gefchah, wenn eine gan^e §oC(änbifcf)c

garmerfamtfie mir in'ä §au§ fiel, fo ftettten biefe Giften fo etwa£ mie

gauteutfS im Drbination^immer meiner etwas comfortabter eingerichteten

europäifchen (Sottegen oor. Sie zweite unb etwas fleinere §älfte meines

ßelthaufeS mar meine föüche, meine Spcifefammer unb Schlafzimmer, fowie

baS für bie Arbeiten meines SienerS beftimmte ßoeat— Arbeiten, bie ich m*r

oorberfjanb, beoor fid) noch ergiebigere ©innahmen eingefteßt hatten, nolens

volens fetbft öerrichten mufjtc. (Sine ähnliche fplenbibe AuSftattung §atte

mein Sager, auf welchem icfj mich ot)net)in meiftenS fct)taffo§ bor ®äfte

^itternb, ^tfammenfauerte. SaS etegantefte europäifche Sttöbelftücf mar

noch m^n öon oer ^c^e ar9 her9cnommencg £offercf)en.

Um bie einer Steife in'S Snnere nöthigeu bittet möglichft halb

ju ermerben unb ben Verpflichtungen, unter benen namentlich bie §o!i|er

Sparcaffe mit 300 ff., §err §ermann Michaelis mit 16 £ St. ic. figurirten,

gerecht gu merben, nahm ich m^x öor
r

auf.baS SO^öglichfte einju-

fdjrättfen unb fo lebte ich auf Monate hin — a(S ich auch fpäter eine Sßof)*

nung nehmen nutzte, in ber größten Einfachheit unb gurüefgesogenheit;

ba mich °ie Steuerung in ben Siamantenfelbern fefjr erfcr)recfte unb mir

ber geringe Sßeru) bcS ©elbeS — benn bamatS tyxxfäten nd<$ 9ute Seiten

in jenen Siftricten — auffiel, beforgte ich m*r fe^f* 0 *e ^üct)e. Sobalb

eS bunfcl gemorben mar unb bie (Strafjen menfehenteer erfchienen, beforgte

ich weine (Sinfäufe unb üerfaf) mich m^ oem nöthigeu SSafferöorrath für

ben nächften Sag, tfjeifa>eife gur §erfteüung ber Arzneien, gröfctentheitS

aber, um alten gewöhnlichen Anfprücfjen — unb biefe waren, wie fief)

leicht beuten (äfjt, ziemlich mannigfaltige — zu genügen; muftte ich 00$
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ba£ 2lmt ber 2öafcf)frau unb ®öd)in oerfehen — ba§ id) mein eigener

£eibfcf)neiber mar, brauche id) nidjt weiter ^cröorjufjcbcn.

Set) roiU bie geehrten fiefer nict)t Weiter in bie £>etai(§ meiner 2öirtl) s

fdjaft einführen, fonbern nur bemerfen, baß id) all' bie§ fef)r geheim

halten nutzte, ba ba3 $efanutmerben biefer S)etail3 mir in meinem 2ln*

fcfjen al§ 9lrjt fefjr gefdjabet ^ätte. 9)cit ber 3^it tjatte id) nad) nnb nad)

eine ganj refpectable ^ßrarjS ermorben, beren Ertrag mid) fdjon 31t beginn

be§ 9ftonat3 Dctober 1872 (tefj mar am 26. 5luguft in ben diamanten-

felbern angelangt) in ben Stanb feiste, meine Verpflichtungen in ber §eimat

5U tilgen.

5lllmälid) fonnte id) mid) and) au£ meiner 3urüdge5ogenheit heroor^

magen, mir eine fräftigere Üo\t gönnen, menn and) meine 2ßof)nung nod)

für lange r)irt ein 3eftf)än3d)en öcrblicb, mag motjt etma» unbequem mar nnb

mancf)e§ Ungemach im befolge t)atte, allein mir in meinem »öffentlichen«

Auftreten jn jener Qtit feinen Slbbrud) tfjat. ÜDceine ^ßrarte mar mir

baburdj bebentenb erleichtert morben, bafj m'ele £)eutfd)e, bie oon bem neu

angefommenen, bcutfdjfpredjenben Slr^te hörten, §u mir pilgerten. £)amit

mar auch fatben Parteien geholfen, ich ^ atte aücr noch oen SSort^ctf,

meine $enntniffe in ber tjoüänbifcrjert Sprache in überrafd)enb fur^er $eit

ju ermeitern.

Qu ber Qtit meinet erften 23cfuche3 maren bie $>iamatttett*3fwtborte

nod) nicht oon allen ben unreinen Elementen fo gefäubert, mic c§ gegen=

märtig ber gall ift; m'ele Abenteurer hatten fid) ba cingefunben unb ba

bie (Snglänber in bem erft für^lid) poor ermorbenen Sanbe nod) nid)t

alle Reformen burchjuführen (Gelegenheit gehabt hatten, mar bie ©idjer*

heit be§ (5igenthum£ unb felbft be3 Sebent noch gicmltct) problematifd).

£)en Uebcltl)ätern fonnte man aber um fo weniger beifommen, al3 bic

meiften nach vollbrachter Xfyat ba§ SScite fud)tcn unb in einer fjatben

©tunbe, bonbenSentral^iamantcnfelbern (3)utoit3pan, mo ich m^ weber*

gclaffen, bilbet ben öftlid)cu Zfytii bcrfclben) au3, ben Dranje^reiftaat

erreichten, mo fie oollftänbig geborgen maren, ba bie Regierung be§ grei=

\taate% ben ©nglänbern nod) immer ob ber Sinnerjon oon 3Beft=@riqua-

£anb (b. h- eben ber 3)iamantenfelber) grollte unb fid) beSfjalb auch ™fy
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bemüffigt f)iett
r
ber engitfrfjen ^oü^ci f)tlfretcfj bie $anb 31t Bieten, ©ettbem

aber (Snglanb bie Aufr>rüdje be3 greiftaateä auf biefe ^roüin^ mit

90.000 £ entfcpbtgte, fjaben fiel) biefe SBerfjältniffe felbftt>erftänbüd) gum

Sefferett öeränbert. Unter jenen Abenteurern gab e£ titele, bte fidj barin

getäufd)t faljeu, otptc jebe Anftreugung in betn diamanten *@Iborabo

föeirf)tr)ümer 51t erwerben, unb ba fie fdjwere Arbeit freuten, bitbete fid)

au3 ifjnen eine lidjtfdjcuc Sßanbc, bie and) unter ber fd^tnar^en S8et)ö(*

ferung SRcfruten unb §elfer§f>elfer fonb. ©clang e§ nun aud), einen ober

ben anberen biefer Wegelagerer bingfeft ^u machen, fo bot bie nicr)t§

weniger aU foübe Sauart ber ©efängniffe feine ©icfjerfjcit gegen glud)t*

tierfudje; bie SoMofimg einer ober mehrerer platten ber 2tfcd)bebad)ung

war feine fdjmicrige ßetftmtg, auf beut ßamp gab e§ genug frei grafenbe

erbe
r

nid)t§ letdjter baljcr, aU eine ghtdjt, bie nadj einem triertel*

ftünbigen fdjarfen Üxittc in ein fdjüfccttbeS Aft)I führte.
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SSte fer)r 53orfid)t im Umgänge mit ben SSeroohncrn ber £)iamanten=

felber am ptat^e mar, erfuhr id) Iciber felbft an einem im nahen (§mei

cnglifcr)e teilen entfernten) ^imberlet) mohnenben ßanb§mann, in bem

icr) einen greunb gu finben glaubte. ©leid) öielen feiner ©enoffen I)atte

aud) er gehofft, t)ier in fur^er Qtit Sd)ä|e §n fammcln, unb mar

Wigger geroorben. ©o frcunblidj er fid) mir aber im SSerfetjr geigte
r fo

ninterlifttg unb er)rIo§ manötrrirte er fjinter meinem Nüden unb trieb

langer benu ^mei 5af)re biefe§ $£otopeIfüicI, bi§ mir Briefe au§> ber öeimat

bie fingen öffneten.

(£3 mag mefteicfjt unglaublid) erfdjeinen, aber tr)atfäct)Iicf) mar Neib

bie Sriebfeber feinet ganzen 23enef)meng; er, ber fid) ba^u au§erfef)en

mahnte, Slfrifa a!3 Vertreter Dcfterrcidjg §u erforfdjen, fudjte mid), feinen

Nebenbuhler, gu öerbäcf)tigen.

üflttt ben 2eiftungen ber üorcrmöfjittcn (Straucrjritterbanbc fotfte icr)

früher aU mir lieb mar, befannt merben. $on einem ^Befuctjc in föimberlet)

eine3 2lbenb§ !)eimgefcr)rt, bemerfte id), aU icr) eben mein primitive» Sager

auffuetjen wollte, bafj bie ^ctoanb in ber fjinteren rechten ©de gcrabc

oberhalb ber ©teile, mo mein SBettgeftctf ftanb, mm oben bi§ unten

§crfd)nitten mar. Set) f)ielt fofort unter meinen ÜDcobitien unb <Scr)äl3en

grünbüdjc Nad)fcr)au, überzeugte micr) aber, ba£ alle§ auf feinem ^(a|c

ftanb, morau§ id) fdjloft, baf} ber freunblidje SBefudjer, melier in meiner

Abmcfenrjeit burcr) bie ^efttoanb (jinburd) bei mir üorfpredjen motttc, an

ber Ausführung feinet Vorhaben» buref) irgenb einen Qn]aU geljinbert

morben mar. Sdj mufs gefte^en, baft id) biefe Nacht nidjt gu ben ange*

nerjmften gälten fonnte, ba icr) fie im SDunMn mit bem Netiolöer in

ber §anb burdjmadjen muffte. ^Bet reifftdjcm 9cad)benfen über ben mir gu-

gebadjten 23efud) hielt ich eg f^r oag öefte, meine SSifiten nad) Äimbertet)

öorläufig einguftetten, um abgumarten, ob fid) berfelbe nicht mcfteidjt

mieberholen mürbe. 3d) fotlte barüber nicht lange im ^mcifel bleiben;

fd)on in ber nächften Nacht mürbe ich barüber belehrt. Um ben nacht*

liehen 23efucr)er an meiner Söadjfamfeit irre gu führen, ha^e a& s

fidjtüd) ben am 3elthäu§cr)en öerurfachten <2cr)aben nidjt auggebeffert.

Sd) Iöfdt)te rechtzeitig mein £id)t au§, marf mich m^ meinem fecr)s(äufigcn
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greunbe auf meine Sagerftätte unb kartete ber £)inge, bie ba fomntcn

folltcn. ©3 ift begreifüd), baß id) jebem, and) bem unbebeutenbftcn unb

leifeften ©eräufdje in ber ^Ttäfjc meiner luftigen fRefibcng meine öotte 2Iuf=

merffantfeit fcfjenfte. e£ in ben Straften ftitte geroorben mar, glaubte

id) Semanben fief) meinem $dtc oon rü<ftt)ärt§ nähern rjören, geräufd)=

lofer, al£ e§ ein SBorübergefyenbcr tfmu mürbe, unb \va§> mir auffiel, natf)

ber ©teile $u, mo 9^act)t§ guoor ber Gsinbrud) oerfudu" morben mar; id)

erljob micrj fo fachte aU rnöglid) oon meinem Sager, unb ba ber Sentit*

boben meine dritte beimpfte, mar c§> mir mügfid), beut oon außen ba§> Qdt

ilmgerjenben Stritt für (Schritt §u folgen, bi§ mir beibe an ber Xfjüre

angelangt maren. S3atb öernatjm idj ben SBerfudj, bic £f)üre aufgubrüefen,

ein Stugenbftcf genügte, um bie oorgefdjobene ©ifenftange geräufdjloä §u

befeitigen unb fo bem Stnfotmnenben ben SBerfucfj, bie Sf)ürc ^u öffnen,

$u erleichtern. 3ut nädjften Slugenblicfe riß id) bie %§üxt auf unb ber

©inbringüng, ber fid) gegen biefetbe geftemmt, märe faft in ba§ Qdt

[jineingetaumelt. £en Strotcf) bei ber £e()(c raffen unb ifjm ben Sfteoofocr

an bie 23ruft §u feiert, mar ba3 Sßerf eine* ^ugenbüde*'. Sftutt faf)

id) bei bem fdjmactjcn Schimmer bc3 f)alb oon Sßolfen bebedtcu DJconbcä,

baß id) einen fjalbnacften Gaffer, ber fo fdjroarj mie ein Söcmofmer

ber §ötte mar, gefaxt fjatte. £)er ©inbringlutg mar burd) ba£ ptöp

£tct)e Nachgeben ber £f)ürc unb burd) ben gufammenftoß, jebod) nod)

mefjr burd) bie unfanftc SScrüfjrung feiner M)(e unb ben Sdtblid ber

Sßaffe berart oermirrt, baß er an feinen SSMberftanb badjtc, faum einige

2öorte, maljrfd)ein(id) eine ©ntfdjutbigung, laden fonnte, unb bann f(el)cntitd)

bat, ifjn freijidaffen. SSir maren in biefer SBeife über ben Straßengraben

in bie dJlittc ber für ifjn gtüdtidjerracife menfdjenleeren Strafe gekommen,

ein Sittarm f)ätte \vol)l ben $ert um fein füße§, fcrjmar^ £) afein gebradjt;

id) f
Rüttelte ifjn meibüd) burd), ließ meinen Sfteooloer nod) ctma3 bor

feinen klugen üerf)eißung3üott bfi|en unb marf itjn bann in ben «Straßen*

graben <mrüd, au§ bem er fid) blifcfdjnctt aufraffte unb eiftgft bie gtudjt

ergriff. id) am folgenbeu Sage meinen Patienten oon bem nädjtlicfjen

iSefuct)e er^lte, bebauerten fie attgemein, baß id) ben Strold) nierjt nieber^

gcfdjoffen Ijatte. Wtdn energifd)e§ unb finget Sibroebren biefe§ (Sinbrudj*
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t>erfudje§ ^atte ben getoünfdfjten Erfolg, idj mürbe fpäter tttcfyt metter be*

föfttgt, unb fjabe mieberf)oIt bie ©rfatjrung gemacht, baß tiefet SDiebs=

geübter e3 fdjeut, einen mißgtüdten Sßerfuc^ gu mieberfjoten.

$)aß mein Seim nidjtö roeniger a(§ eütbrucftficfjer mar, ift bamit

mof)t gur (Süibeng ermiefen, baß e§ bem Stegen nnb SSinbe freiet (Spiel

ließ, fjabe id) Bereite ermähnt; id) folltc aber nod) erfahren, baß ber gange

S3an fid) ber ©tementargern alt bes 2öinbc3 gegenüber met)r aU nachgiebig

bemieS. SScoor nod) bie $ataftropf)e mit meinem gelte eintrat, bie id)

in gotgenbem fct)ilbern mitf, fei e£ mir ertaubt, einer (Spifobe auS' meiner

^ßrarjg gu ermähnen. (£ben mit einem Patienten befdt)äfttgt, fat) idj einen

gremben in meinen £rbinationsfaton eintreten, nnb gebaute tr)n gu

erfudjen, nod) einige Stugenblide fid) auf ber (Strafte gu gebutben, aU id)

an feiner (Stimme einen meiner erften Äunbcn crfanntc. (S§ mar ein

SDeutfcfjer, tarnen» Dppermann, ein !äftann, ben id) an einer Sungen*

entgünbung bcfjanbeft, unb ber bnxd) einige £age in £cben§gcfaljr gefdjroebt

fjatte. SBä^renb mir unter ber gegenmärtigen SBefjanbhtng geroöfmftdje,

meift bnxd) $crfuf|(ung t>erurfad)te gälte ber Pneumonie (ßungenentgünbung)

in ben gemäßigten Striaen be£ europäifd)en (kontinentes meift in furger

3eit gebeffert unb and) halb geseilt fetjen, gehörten bie Pneumonien in

ben £)iamantcnfetbcrn, namentlich al§> nod) bie 3efthäu3d)en unb bie Qeltc

überwogen unb bie ©rfranften gegen bie Unbill beS SSetterS nidjt ben

geringften Sdm£ fanben, gu ben gefäf)rtid)ften ftranfheiten. %nd) tiefen

meinen dienten fjatten beffen greunbc aufgegeben unb erftärten mir, fo

oft id) it)n befugte, baß afte meine SD?üt)e oergebcnS fei, ber ÜJftann müffe

boct) fterben. 8d) tt)at bennodj mein 9ftögtid)ftc», tt)rt gegen ben einbrin-

genben (Staub unb bie ®älte gu fdjütjen, benn baß mein (Srfotg in biefem

Jatle für mid) unb bie 3ufunft meiner ärgttidjen $rarj3 üon größter

Iragtoeite fein mußte, ift tt)of)I fetbftüerftänbticf).

Qn einem Ausgange in bie freie Suft ^ätte icf) ben Wann nod) nidjt

fäf)ig gehalten unb mar bafjer überrafdjt unb erftaunt, ü)n bei mir gu

}ef)en. £)f)ne auf meine Sßiberrebe gu achten, beftanb er, ber t)ter

in ben SDiamantenfetbern (Schiffbruch an feiner gangen §abe gelitten,

barauf, mict) für meine Sftüfjemaftung gu entfdjäbigen, unb fd)toß feine

5*
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Slnfpradjc mit ben SBorten: »9cun, £)octor, nur nod) einige SSortc: Sic

miffen Wol)l fclbft, bafj Sic mir baS ßcben gerettet Ijaben, nnb ba id)

3f)nen trjirflict) mit bem Keinen ©elbbetrage nie meine SDanfbarfeit J)in*

reieljenb bartfjun fann, erlaube id) mir, mid) Sfjnen §ur Verfügung ju

[teilen, wenn Sie mid) als Begleiter anf Sljren Reifen branden fönnten;

id) werbe gcrotß Sitte» tljun, um mir 3f)re ^ufriebenfjeit P erringen.«

So t)atte id) meinen erften Begleiter auf meine Reifen in baS Snnere

gewonnen.

Unb nun gum feiigen ©übe meines 3eltf)äu§djen§. ^on e^ncni

®ranfenbefud)e §urüdfer)renb, mar ict) nicr)t menig erftaunt, trofc alles

SudjenS mein afrifanifdjeS §eim nidjt metjr miebergufinben; verblüfft blieb

id) fielen, faf) mid) nad) allen (Seiten um, bie Staffage , mar biefelbe ge*

blieben wie immer, öon einem Qdte aber feine Spur; nmfjrenb id) jebod)

nod) barüber nachgrübelte, was ba vorgefallen fein mod)te, trat einer

meiner näcffften Sftadjbarn, ein Kaufmann, an mid) r)eran unb Jagte

lödjclnb: »Sie fudjen Wot)l 8l)r §auS, ber Sßiub t)at eS meggeblafeu;

fefjen Sie, bort liegt eS.« Unb bamit wies er auf einen etwa 150 Sdjritte

weiter liegenben §aufen von Seinwanbftüdeu, ftnrifcfjen benen einige meiner

Marten luftig im Söinbe flatterten. @f)c id) mid) nod) xcd)t befinnen fonnte,

füfjrte mid) ber Kaufmann gu ben Üiuincn unb bann in fein SBerfaufS*

tocale unb geigte mir in einer Äiftc bie Ucberrefte meiner §abc, bie er

freunblid)ft gerettet t)atte. SDftr blieb feine lange Qät gum Sftadjbcnfcn

übrig, nadjbcm id) nod) SftandjeS aus ben Krümmern gerettet, was

bem Kaufmann oielleid)t überflüffiger Sattaft fetjeinen mod)te, beeilte id)

mid), ba ber 5lbcnb bereit» angebrochen war, ein neues Qdt §u fucr)cn.

%lad) langem Sud)en unb fragen war id) fo glüdlid), bem 9ttagiftratS^

gebäube gcrabe gegenüber ein fleineS ,3eltt)äuSd)cn öermietfjet hn ert)atten.

S)a§fetbe war oon gleicher 33cfd)affent)eit wie baS eben vom Söirbelwinbc

weggefegte, nur etwa» fleiner. 2>ie Segclleinwanb war wofjl nod) faben*

f
Reiniger, bagegen nid)t fo fcl)r oom SSinb unb Pflegen mitgenommen,

aud) befanb eS fid) in ber SReilje ber übrigen Segcltud)* unb (Sifen*

rjäuSdjen, weld)e bie ^auptftrafec üon 3)utoitSpan bilbeten, unb war baburef)

oor ber SButfi beS SturmwinbcS etwas gefcf)ü|t. 2ltS SDftctljc mußte id)
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monatlich 372 £• ©t. bejahen, unb ba ber S3e[t^er bc^fetben bie SGSiffcn^

fcf)aft ber §au£eigentf)ümer grünblict) ftubirt ^atte, mürbe mir btefe 8ttietf)c

im Saufe eine§ 8at)re£ auf 5 £. ©t. erf)öf)t.

8d) ^atte mid) balb baoon überzeugt, baft id) mit meiuer neuen

^Icqutfitton aus bem Sftegen in bie Traufe gekommen mar. 2öät)renb ber

heißen Sahre^eit mußte id) ftetS im Snnern meines §aufe§ ben ©djirm

aufgefpannt ermatten, um mid) ber burd)bringenben ©onnengluü) 31t er*

mehren, bei ^egenmetter mar ohne ©d)irm nod) meit meniger gu bcftefjen,

beun ba§ Gaffer rann in feinen gäben fjerab, bap mar ber SRaum fo

befd)ränft, baß id) namentlich bei meinen $ocf)t>erfucf)en • in bie ärgfteu

Verlegenheiten gerieü).

£)ie (Situation mürbe aber eine in f)ohem ©rabe fomifdje, menn

mich me*ne Patienten confultirten, benn bann mürbe ihnen ba£ Vergnügen

^u ben ©d)irm über un3 beibe emporzuhatten; gtüdlid)erft)cife nahmen

e£ biefelbcn nicht fo genau, maren an bie rauhe SBttterung unb ba£

rauhe ßeben in ben £)iamantenfelbcrn gemöhnt unb fo fonnte ich au
f

(£ntfd)ulbigung ber vielfachen (Gebrechen meinet (£mpfang3falon£ rechnen.

(Sine ber unangenehmften (Seiten meiner, fomie aller ber 2öof)nungen mit

ungebielten gußböben mar, baß fie oon altem möglichen Ungeziefer ftro^ten.

TOr mürbe biefeg in meiner neuen 2öof)nung §u einer matten Tortur unb

erft aU ich f*e nach etft)a 3ehn Monaten mit einer anberen oertaufd)t hotte,

meldje oon bem ©traßengctümmel ahfeitz tag, füllte ich, t°a§ ™
ber äftainftraße auSgeftanben unb mar um eine (Sentnerlaft erleichtert.

2)a3 gange 5lrfcnat öon VcrtilgungSmitteln, ba§ mir $u Gebote

ftanb, $)Möer, (Sarbolfäure, braute nicht bie minbefte Vefferung gu ©taube;

ergö|licf) maren oft bie ©cenen, bie fich unmillturlid) bei biefer ©ach*

tage mährenb meiner ärztlichen Drbination§ftunben abhielten. £)a eineä

£age3 mürbe ich mitten in ber Verathung mit ben SBorten unterbrochen:

»Please pardon, my Doctor, but you have a large flie sitting on your

left cheek.« 3a, mein aufmerffamer Patient ging noch f° tt>eit
r
baß er,

über biefe Sanbplage ber S)iamantenfelber lo^iehenb, ben Unoerfdjämten

oon meiner SBange entfernte. ^Doct) bamit maren bie nächtlichen fRu^e*

ftörungen nicht erfdjöpft, c3 gehörte nicht ju ben außerorbeutltchften ©eltcn*
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fetten, be£ ÜDZorgenä ftcfi oon einigen Kröten angcftannt p fet)en, ober

gar burcf) ein eigentümliches ^afcheln am 23oben auä bem (Schlafe ge=

riffen gn roerben, nnb mit bem ßtct)t in ber §anb im tiefen keglige fich

plö|ttct) entfefct einer Cobra capella gegenüber gu finben, bie r)ocr)aufgericl)tet
f

mit breit aufgebläßtem §alfe ben 3elt=3nfäffen laut an^ifcfjte. ($ettriß eine

erfreuliche S3efLeerung!

Sßerfen mir nun einen £Micf in ba§ (Straßenleben ber ^Diamanten*

fetber=(Stäbte. ©3 ift Wittag, bie belebtefte ©tmtbe; oon allen (Seiten ftrömen

bie burcf) ben grauen ©taub ber £)iamautcngruben faft §ur Unfenntticr)!eit

cntftellten Wigger oon ber 2lrbeit3ftätte nacfj ihren SBofmungen, um t)ier

für fur^e Qät Sftuhe unb Erholung §u fudjen. SDiefe Wigger (diamanten*

gröber) finb — bieg üerrätf) it)r gan§e£ benehmen unb Auftreten — tfjeifä

felbftftänbige S8efit$er fleiner ßlaimS (Gruben), toelche bie Arbeit in biefen

fetbft beauffic^tigen, ober 2luffel)er (Düerfeer), meldte im $)ienfte einer

(StefeEfdjaft ober eine§ reichen (£laimbeftt$er£ ftefjen.

(Sin £roß oon (Singebornen aller garben^uancen, halb fcf)reienb

unb lärmenb ober fogar tanjenb, halb fülle ttrie eine gebrillte Gruppe, folgt

benSDiggern, if)ren §erren; bie öerfcf)iebenen ^autfcfjatttrungcn oerfc^minben

für ben flüchtigen $licf unter ber monotonen grauen (Staubfrufte, bie alle

gleichmäßig bebccft, nur ba§> äußere ßoftüm läßt f)k unb ba auf bie

tnnern Neigungen be£ (Sin^elnen fcfjließen.

3n ba§ ($emühl ber bunten Spenge oon ^affanten mtfcr)t fid) ein

%roß öon gu^rmerfen aller 2lrt, fjier gmei^ unb mehrfpännige, gtoeiräbrige

Scotcfjfarren mit ber biamantenfjälttgcn ©rubenerbe belaben, bort bie

oon 8 — 10 Ochfenpaaren gezogenen Ungeheuer oon Sapmägen — alle

biefe ^ehifel, gtuifc^en melchen bie leichten gmeiräbrigen $alcfdarren mit

bcmunberuug^mürbiger ©efchicflicfjfeit fiel) burtfjmiubcn, bilben oft einen

bidjten Knäuel, beffen (Sntmirrung faum möglich fd)eint. 8n ba§ ®ejol)lc

ber ©rnbenarbeiter mifchen fich bann bie gegenfeitigen höflichen (Sompli*

mente ber guhrleute in allen europäifdjeu unb fübafrifamfcfjeit (Sprachen

£)iefe£ rege Sebcn erflärt fid) aber nicht nur au£ ber Statur unb

bem lettenben SCRotit) ber S3cfct)äftignng in ben £)iamantenfelbern, fonbern

auch au§ ber Qafy ber 2>efd)äftigten. 8n ben auf einer t>erf)ältmßmäßig
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engbegreu^ten gleiche fidj au§breitenben oier tt)icf)tigften guubortcn Äimbedeo,,

DIb be 23eer3, 2)utoit£pan unb 23ultfontein finben aufjer ben f)äu§Hcf) unb

in 2öaarengefcf)äften bebienfteten (Singebornen fedj§= big aroan^igtaufenb

(Scfjroarae, Hottentotten, ($riqua, föoranna, Söetfdjuana unb Quin Kotjnenbe

unb bauernbe 23efcf)äftigung.

Sßedaffen toir nun bie ©trafen ber luftigen QdU unb (Sifenftabt

unb folgen toir ben nacfj ben Gruben ^urücffefjrenben Niggern unb intern

fdjtoargen 5trbettert)eere
f

t§> ertoartet un3 ein für ben erften 5lugenblid

finnOertoirrenber ^nbftcf. Söeöor mir un§ jebocf) mit bem bunten, auf=

regcnben treiben in ben SDiamanten^unbftätten oertraut machen, fei e§

mir erlaubt, in ®ür§e eine geograofyifd^iftorifcfje ©fi^c ber diamanten*

felber §u entwerfen.

£)ie £)iamantenfe(ber ©üb=2lfrifa'§ liegen jum übertoiegenben Xfjetfe

in ber engliftfjen ^ßroüinj ©riqualanb=2öeft,* ein Sanbftrtcfj, ber mit ber

* $>ie gegenwärtige ^roüins ©riquafanb*2Beft ift in brei ®iftricte geteilt;

einen nörblicfyen, am mittleren Baal unb am unteren £arMRiüer, ba§ frühere ©ebiet ber

roeftlidjen ®oranna r

3 unb jenes be§ SSatlapmenfürften ^antje in ficf) begreifenb unb

»the Division of Barkly« (§u Streit be3 früheren ©ouüerneurg ber £ab*(£oIonie ©ir

§enrto SBarfft)) genannt, einen mittleren 2)iftrict am linfen SSaafufer jnnfdjen bem

)nbtt>eftlid)en unb bem obgenannteu gelegen, »the Division of Kimberley« (ju Streit

be§ geroefenen englijcfjen (£oIomaI*9Dcinifter3) genannt unb einen fübtt>eftlid)en au ber

Bereinigung be§ 3$aah unb £)ranje*9itoer§ gelegen »the Division of Hay« (§u fötjren

be§ ©eneraB gleichen SRamenä). ®iejer toax 2Baterboer'£ ©tammlanb. Sein ^auptort, in

melden bie §auptmad)t ber tueftlicfjen ©riqua'3 concentrirt ift, fyiefe früher ©riqua*Xonm,

nun Jpatj; in ber mittleren ^rotiiuj ift föimbertety (früher 9ten> s
Jfuf() genannt) unb im

nörblid)en 2)iftricte ift SBarfU), früher fttitobrift, am rechten SBaatufer, ber berliner -ättiffionS*

ftation $niel gegenüberliegenb , ber §auütort. $m «Silben bittet ber Dranjeflufc bie

©renge gegen bie ßap-Sotonie, im Dften öerläuft bie ©renge gmifctjeu ber $rotnn§ unb

bem £)ranje*5reiftaat natf) einer bon ßotonel SBarren unb einer greiftaat^ommiffion

beftimmten Sinie, tuetdje in ifjrer nörb(ic£)en gortfe^ung bie $robing üon ber XxanZvaaU

proöinj (bem früheren ©ebiete ©affibone'3) trennt, nacf) SBeften ift bie ©renge notf) nidtjt

fe[tgeftettt — tief in'3 ®atatjari*9SutyüeIbt greifenb — unb nad) Horben §u mürbe bie

früher gezogene ©cfyeibelinie burdj ben ®rieg mit ben 93otIari3 bi3 gu ben fübticf)ften

SBiefypoften ber ttjefHidjen SSarolongen borgefcfjoben. griUjer nmrbe biejer Sanbftrid) üon

ber (Sa:p*(£olonie au3 üertrattet, feit ben legten fieben gafyren f)at bie $robin$ il)re eigene

Siegierung, einen ©ouberneur, bem ein »executive Council« gur (Seite ftefjt.
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©ntbecfung feiner unterirbifcfjen ©cfjäfce §um ganfapfel a^r eingeBornen

gürften rcurbe. 3)er ©riquafönig SßaterBoer, bie $atlapinenf)äuptftnge

3antje unb @affiBone, fte ade ftritten fidj um ben IHeinBefife, oBfdjon

jeber öott ifjnen nur einen %i)dl be£ @eBiete§ fein ©igen nannte; SBaterBoer

Befa£ bie §auptmaffe be§ SanbeS, $u Beiben Seiten be§ unteren $aal= unb

äftobber4ftu>er3, Santje ben nörbücfjen Zfyil an ber §art^iöermünbung
f

©afftBone ben norböftücfjen ^mifc^en beut VßaaU unb §art*8ttoer unb bie

IIp 1 ISlfl

fttEll Ullllll r

Hü

$Ia£ in $utott3pan.

^Oranna ba§ £rjal be§ S8aalfluffe§ öon Fourteen stream Bi§ gur (Sin*

münbung be£ §art^iöer§.

2)ie Sfafftnbung ber erften »$iefelftetne«, ttrie bie diamanten an*

fänglidj öon ben S3oerg fpöttifcf) genannt ttmrben, erregte in ifjnen allen

bie Sänbergier unb aU fpäter bie fcnerion ber SDiamantenfelber burcf) bie

(Snglänber eine erbitterte Streitfrage gnttfdjen biefen unb ber Regierung

beg Dranje*gfretftaate§ t)erüorrtef
f

gelten fttfj Beibe £f)etfe al§ bie aHein
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Berechtigten Sefi&er fraft ber ihnen öon ben öorerttmfjnten Gingebomer*

fürften eingeräumten (Sonccffionen.

2Bie überall mußte aud) h*er ^ad) ta^ern 23efi|je ber fd)toäd)ere £f)eü,

ber Dranjc^greiftaat, au£ bem gelbe meieren ; er erffärte ftcf) bcnnod) für

ben allein rechtmäßigen Sßefitjer, nnb alle Sßerfudje (Snglanbg, §rDi)cr)cn

ber nenen ^roöin§ nnb ber Sftepublif, bie, cioilifirten ©rengftaaten §unt

gemeinfd)aftlid)en 203or)le gereid)enben @efe|e anerfannt §u fet)en, blieben

fruchtlog, big ba§ mächtige ©nglanb, ob alä »großmütiger« Machbar ober

bem »©erechtigfeitggefühl« folgenb, jebroeben Stnfpruct) be§ greiftaateS auf

ben Sanbftrich @riquatanb=2Beft mit 90.000 £ @t. ablöste, unb jidj

nebenbei öerpflichtete, roeitere 15.000 £ (5t. gum 2lu£bau einer $af)n bei=

pfteuern, meld)e ben 2lnfd)tuß be§ greiftaateS an eine ber (£ifenbaf)nen

in ber öftüct)en (Saü^olonie herftelten follte.

£)ie gefammten £)iamantenfelber, foroie bie $)iantanten*3funborte im

engeren ©inne be§ Sßortcä laffen ficf) in brei SDiftricte eintheilen. 3)ic

ätteften finb bie am SBaalfluffe, oon bem Xran§öaal-<Stäbtcr)eu SÖIoetnrjof

big gur SBereimgung beg §art= unb $aalfluffcg fid) erftrecfenben »SKiocr

(gtuß) £)iggingg«
;
ihnen folgen bie in ber SDioifion ^imbertet) im engften

Umfreife um biefe (Stabt gelegenen »£)rt)=£)iggingg« (fo genannt, roeil man

früher h^r bie diamanten ohne bie (£rbe §u roafdjen burch ©ieben unb

©ortiren ber biamanthaltigen @rbe auf trodenem SBege geroann) unb

enbtich bie außerhalb ber englifcr)en Kolonie ©riqualanb^SBeft im Dranje-

greiftaate gelegenen gunbortc bei ©ager§- unb ßoffeefontein alg britten

Xiftrict.

SDie Sfticberlaffungcn ber »SRiöer=2)tggings« roud)fen — roie eg leicht

begreiflid) unb roie mir eg ähnlidj in Kalifornien beobachten fönnen —
roie aug ber Krbc empor. SDag ber TOjfiongftation ^ßniel gegenüber*

liegenbe fölipbrift, roetcheg ficf) ungemein rafet) entroidette, mürbe ber

§auötort biefer ®iamantcn=3funborte, ja ^u ihrem ßentratyunfte
;

feit ben

legten neun Sahren hat SHmbertet) (bag früher SJcen>3tuffj t)ieß) tßm biefen

Vorrang abgerungen.

3m Zfyak beg Sßaalfluffeg, roo oor ber ©ntbeefung ber »maffer*

hellen ©teinchen« nur ber eitle unb müßige ^Oranna fein £)afcin §u Oer-
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träumen gelooljut mar, reüjtcu fid) fdjon ein 3af)r nad; bem Söcfannt*

werben ber Ghitbedung gange Kolonnen oon luftigen gelten anetnanber.

@ang ©üb=2Ifrifa fdjien ttrie oom gieber befallen, 3ung unb Sttt, ©efunbc

nnb ^ranfe, £orb3 unb Liener, Sanblcute unb ©täbter, entlaufene

s
Jftatrofen unb ©olbaten, $oer£ mit ifjren gangen gamitten manberten

nad) bem gepriefenen unb gelobten ßanbe. 8n überrafdjenb furger Qtit

üerttmnbelten fid) biefe Zeltlager in ©täbte öon brei- bi3 fünftaufenb (£in=

mofynern, benn nad) 23efannüüerben ber aufregenben D^actjridjtert au£ ©üb-

Slfrifa, namentlich feitbem ber »©rem oon ©üb^frifa«, ein 83

V

2
®arat

fernerer, toaffer^eller Diamant gefunben mar, braute jeber Dampfer auä

(Suropa fjunberte unb mieber ^unberte öon ©lüdgjägern au3 aller §erren

Sauber.

©o entftanben neben SMpbrift bie (Stäbte §ebron, 9tiöer=£ottm,

@ong*®ong, 33Iue-3adet, $ltXoMtx%*$iVL% MpoortSrjope, 2Balbecfg*Pant

unb anbere. ^Doct) ifjr 2Sad)3tf)um, ifjre SÖIütfjegeit, toar ebenfo fdmell

oerfloffen, al§> e3 begonnen, benn faum mar bie üJcad)rid)t oon ber (Snt*

bedung ber diamanten auf ber (£bene ber garm SDutoitgpan unter ben

sJftoer=£)igging§ am SSaatfCuffc oerbreitet, unb bie gama ließ bie diamanten

l)ier in Staffen auf ber ©rbo&erflädje gu Sage treten, aU %lk§> biefe Drte

verließ unb nad) ben biet reidjeren £)rt)=£)igging3 eilte.

@roß mar bie 3^ btxtx, bk, burd) ba§> ©lud begünftigt, fid) in

furger grtft Vermögen ermarben, groß aber aud) bie ftafjl jener, toddje

e£ ebenfo fdjnett entfdjioinben fafjen unb meitau§ bie Wld)x%al)l Oerfameu

tjier, benn bie gunbftätten maren fetjr halb £afterf)öf)len jcglidjer $lrt.

3nt SSaalfluffe merben bie diamanten in bem angefdjmemmteu

®cröll (Partien im ghtßbette mie im Zfyak ober im @erötl an ben

f)öf)eren SOjalpartien) gefunben. £)iefe3 ©eröft beftefjt au§> (Srünftcin*

blöden, \vdd)t fct)örte manbetartige (£f)a(cebon§ unb Staate, halb bi§ fauft=

groß unb mddjquargartig, balb rofa* ober carminrotl) unb gatjlreidj

unb Hein, ba(b bläuftdje unb gelbliche, fleine unb größere einfließen,

unb me(d)e3 ©eftein aU »Sßaalgeftein« namentlich bie ©treden oon

$loemf)of bis §ebron htbtdt
,

ferner au§ $rud)ftüden ber bie @egenb

oon §ebron hi§> gur §art4ftioer^ünbung, boer) and) bie meiften §öf)en
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in ber öftüdjen (Sap=(£o(onie, bem Cranjc=Jrciftaat unb @riqualanb^233cft

<^arafterifircnben Srap^tjfe^, au§ au*gcwafcf)cnen mannigfarbigen größeren

unb fteineren Mjatfrüdeu, 9Jci(d)quar
(̂

unb £rjonfd)ieferfragmenten, tttan=

cifeurjattigem (Sanb unb 5af)Ireicf)en
f früher für SRubin unb (Granaten

gehaltenen ^rjropen ((entere in f(einen, ©irfe^ bi§ 9ftai3fc)rn großen

Stüdcrjen oorrjanben), aud) 23rud)ftüde be3 bie ©egenb §u beiben leiten

be§ 23aa(f(uffe», bocf) nicfjt im unmittelbaren £rja(e, bebecfenben UalU

gefteins, in bem icf) jebocf) feine goffiften nadjmeifen fonnte.

2)ie SDiamantengräber Rotten ba§ biamantenfjattige @erötfe au§ ben

irjnen üon ber 23ef)örbe ober nad) Uebereinfunft abgeftcdtcn Gruben

»(S(aim3«, fuhren bi§ gum grtuffe berab, um e§ burd) hieben oon ben

gröberen Steinftüden §u befreien, unb bann in einfachen, 2— 4 ^uß lange,

1 — l
l

2
guß breite SBiegen »§rabb(e3« gu wafdfjen, worauf bann im

feinen unb oon bem Sefjmgrunb befreiten Dtüdftanb nad) ben SBrtßanten

gefucfjt würbe. SOcan fanb f(eine Steine, fetten einen größeren, bod) bie

meiftcn Waren fdjöne, weiße unb reine, fogenannte @(asfteine, fo baß

man feitrjcr bie fcfjönften unb werrrpoUften ber in ben beiben anbcren

£tamanten^iftricten oorgcrunbeucn brillanten aU »wafvre Üftoer^ (g(uß=)

Stone§« begeictjnet.

SSon ben genannten Stäbten unb Stäbtdjcn ber Sfttücr*S)tgging§ f)at

fid) nur Ätipbrift aU ber @i£ ber Cbrigfcit unb Keine unbebeutenbe

föanbeteftation — ba§ jebocf al§> folcrje öoffnung r)at
f

nn'cber ju ge-

minnen — als nennenswert^ erhalten, mehrere maffioe, §ur $eit fc*ner

33tutrje aufgeführte ©ebäube weifen nod) auf feine frühere SSebeutung r)in.

£)er jweite unb bis je&t ber wtcfjtigfte S)tamanten*2)iftrict ift ber

oon mir »The Central-Diggings« ober früher bie Xrtj-StggingS be-

nannte; e§ ift Äimberlet) mit feiner Umgebung au3 oier gunborten in gtöei

(Gruppen beftefjenb, bie norbweftftcfje (Gruppe, bie Stimberterj unb bas bamit

an feiner Dftfeite §ufatnmenf)ängenbc Dfö be Q3eers, unb bie öftüdjc, mc(d)c

^utoitspan unb bas fid) fübüd) unb weftüd) baran fdjücßenbe SBuItfontein

in fid) begreift. £)ie festere (Gruppe liegt oon &imbcr(et) §wei, öpn £(b

be $cers etwas über eine engftfdje sDcei(e, unb £imber(et) fetbft circa

22 cng(ifd)e leiten üon bem oberwäfjnten Äüpbrift in füböftftcfjer 9iidj=
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tuttg entfernt. £er nridjttgfte ber oier genannten 3)iamcmteit=gunborte ift

$imberlet); Ijter werben bie metften diamanten in allen Dualitäten, foroie

reiner ®rt)ftall6ilbung gefunben, SDutoitSpan ift burd) feine zahlreichen

großen, tyll unb bi£ in'3 weingelbe fpielenben gelblichen unb SBultfontcin

burd) feine fteinen, aber frönen ben Moerftoneg ebenbürtigen brillanten

befaunt.

3)iefe öier, bie Eentral*£)igging§ bilbenben 9cieberlaffungen [teilen aus

©egelleinmanb, au§ Brettern, au3 galt>ani[irtem Eijenbled), and) (in

ber ^inber§al)t) au» gebrannten unb ungebrannten Söacfftetnen unb einige

Wenige aus £rapbt)fe3 (@ebirg3formation) errichtete (stäbte bar, in

bereu 9Jätte fid) Krater unb mulbcnförmige Vertiefungen befinben — bie

jeweiligen 2)iantantengruben. £)iefe 9lieberlaffnngen liegen auf einer fd)on

oon Dften unb ©üben in einer Entfernung t)on etwa neun engtifdjcn teilen

oon Höhenzügen begrenzten unb burd) eine unmerkliche 23obenerf)öf)ung in

groei 2lbfd)mtte gefonberten Ebene. 2)iefe fteinige Erhebung »the rise«

fdjeibet auch °*e Reiben überwärmten Gruppen oon einanber.

£>ie £>iamantengruben haben 45— 200 guft Siefe, 200 — 760 Sdjrttte

im ^urdnneffer; fie Jjei^en »S)igging3« ober »$opje3« unb jebe ift in eine

2lnzal)l Duabrate ober Parallelogramme, 10 guf3 breit unb 30 gujs lang,

ober 30 gatft lang unb 30 guft breit (bieg War bie urfprünglidje üblidjc

©röfte berfelben) in »Elaim3« eingetheilt. Ein Wigger (@räber) fann einen

ober mehr, bi3 zu 20 foldjer Elaim£ befi^en, allein er muft fie bearbeiten

unb monatlich eine gewiffe, in ber Sftegel 20 fl. überfteigenbc @runb* unb

Söafferfteucr (für baZ §erau3pumpcn be§ 2Baffer§) an bie Regierung unb

ben SDcining=23oarb (ein 5lu^fct)u§ oon £iamantengräbern, ber über bie

Sntereffen berfelben macht) entridjten; tu SmtoitSpan unb Söultfontein

gefeilt fid) tjier^u noch °*e Abgabe an ben proprietär, b. h- bie Eigentt)ümcr

ber garmen, mäf)renb in ber anbereu (Gruppe ®imberlet) unb Dlb be 23eer3

bie Regierung tiefet Eigentumsrecht oon ber girma Ebben & Eo.

erftanben hat.

3d) fyalte °*e
f
e ©tuben für Deffnungen t>on (5d)lammfratern, glaube

aber nid)t, baft biefe üier £)iggings fiel) t»on einem gemeinfd)aftlid)en Krater-

fanale abzweigen, nur bie in Dlb be 23eer§ unb ®imberler) gu Xage ge*
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förbcrten ©teine geigen eine getüiffe 5lef)nlid)teit unb geben bcr SBermutfjung

sJtanm, ba& biefc beiben £)igging§ nntcrirbifcr) communicirenbe ^raterbecfen

finb. 2Ba§ bie SRi0er=£)igging3 anbetrifft, fo gtanbe idj, bafj irgenbloo in

ber £Räl)e be3 ghipetteä ober öielteicfjt an feinem Sftanbe, boct) oberhalb

23loemrjof, ficf) eine ober mehrere ®ratermünbnngcn befanben.

£)ie Safjre 1870 nnb 1871 roaren bie ©(angüeriobe ber ^Diamanten*

SDiggingS, maren jene Qzit, roo t§> oorgefommen ift, bajj ficf) gmoeiten

Sie ®im&erTel)*®o})je im galjre 1871.

ein übermütiger Wigger mit einer günfpfunb^ote feine fnrge tfjönernc

Stabaföpfeife angünbete, nnb too e§ einem ärgtücfjen @ef)tffen mögttd) mar,

1100 £ in fieben Monaten gu Oerbienen. Wlan fann nidjt fagen, bafj

bie 2ln§bente gegenwärtig geringer fei, allein bie (Steine finb feit 1871

ftetig im SBertfje gefnnfen, nnb fo merben bie ©innafjmen bie gleiten

geblieben fein; bagegen fyaben fid) bie 5ln§lagen mefjr benn oergerjnfad;t

nnb trotj be§ ©infenä ber greife (jat fid) bcr Sßertf) ber ©ruben be*
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beutenb erhöht. Sei ber ©ntbecfung bcr $imber(et)^oüje fonnte man

für 10 £ einen Voü^(£(aim oon 900 guft glädje erlangen, freiücr) hatte

man bie Möge Dberftäctje ber Stopje oor fich, gegenwärtig ift man bis

200 guft tief gegangen nnb ber SBerrlj mannet ber reicheren ©ruben ift

12* big 15.000 £ (Sterling. £)iefe Sfjatfacfje betoeift gnr Genüge, ba§ fid)

bie Verhäftniffe in ben £)iamantenfelbcrn nid)t fo öerfct)tecf)tert (jaben, als

man e£ t»ielletct)t erwartet hätte, weil, wie an ähnlichen ftabtfen (Mb*

gruben, bas gügetfofe, gierige kennen nnb Sagen nad) plopdjem 3Retct)^

tfmm einem befonnenen nnb erfolgreichen Streben nad) ©rwerb $iaum

gemacht t)at.

SDcan erfennt bieg an OTem nnb überall. £)ie $tegierung»organe (janb*

^aben mit Strenge nnb Unparteilich feit bie ©efefcc, bie focialen Verfiältniffe

haben fich gebeffert. ©in flüchtiger S3Iic£ auf bie SBofmhäufer beletjrt un3

barüber. 2ln Stelle ber winbfehiefen, jeben Hugcnblid bem 3u fammett:;

fturj nahen Vretterbuben nnb §artebeeft*§äu3chen, notf)bürfttg au3 einigen

mit Sd)ilfrot)r belegten, mit rother £t)onerbe unb eifenhaltigem Sanb

angeworfenen $fät)len beftehenb, finben mir je|t folibe ©ifen* unb Riegel-

häufer erbaut, bereu innere ©inridjtung ben Oerfeinerten SBebürfmffen ihrer

Bewohner entfpridjt, wätjrenb bie früheren §au3geräthe beg diamanten-

gräber» oon ehemals fich ^aum noch ™ e^ner SKutnpelfammcr oorfinbcit

ober t)öd)ften§ aU ©uriofität auf ben »Morning market« erfehernen

bürften; bie gelte, bie Ijcutfigfte Beljaufung be§ S)igger3 in früheren Sahren,

werben jej3t §u 95 ^ercent nur noch öon oen fch^arjen, gemtetheten

Grubenarbeitern bewohnt.

2Bie id) fdjon ermähnt, h^ben fich ou> SSert)ättrtiffe im Allgemeinen,

fomoht jene für bie (Sicherheit ber ^erfon unb be3 ©igenthumS, al§ audj

bie gefeüfchaftüchen unb enblict) bie Beziehungen anberen Staaten bebeutenb

unb wefenttidj §um SBortfjetfe ber ©oloniften gebeffert. ©3 befteht je(3t bort,

wo früher ^iemlidje Sßifftur tjerrfdt)te
f
wo man fich rödfjt üiel um be>

r)örblict)e Verfügungen unb Anorbnungen gefümmert unb bie wenigen

beftchenben refpectirt hatte, eine feftc, zielbewußte ^Regierung. 3hre ^UT-

gäbe ift feine letdjte; benn auf ber flehten gläd)e, wcld)e bie ©entral*

£)iggiug§ bebeden, fiub bie üerfcfjiebenften ©(erneute, Vertreter affer ©in*
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gebornenftämme ©üb^lfrüa's gufammengettmrfelt. &ie gefellfdjaftlidjen

SSer^ältitiffe gleiten jenen in einem cimüftrten (Staate, tr.o|bem bafj J)ier

bie ©tngebornenfragc ©tfjttnerigfeiten bereitet, bie ein europäifdjer (Staat

nicf)t fennt nnb alle 3nbuftrie=($;rgeugniffe, bereit fid) bie ßünlifation nid)t

entfdjlagen fann, Rimberte oon leiten meit Ijergefdmfft »erben müffen.

3m Saufe ber 3al)re nafym ber betrieb be§ SDiamantenfud)eu3 immer

complicirtere formen an; in ben 3al)ren 1870 nnb 1871 fdjafften bie

Wigger bie ©rbe au§ ben in ^argellen gereiften (Gruben mit §ilfe ber

al£ Arbeiter oermenbetcu (Sittgeb ornen, meift Gaffern, Hottentotten nnb

SBetfcfmattett t)erau§, ein oben am SRattbe ber ©rube in bie (Srbe einge-

fallener ^3fal)l, an meieren eine §olg= ober (Sifeitrolle befeftigt mar, womit

ber biamatttettfjalttge ©runb in (Sintern mit ben §önben f)erau§ge§ogen

mürbe, mar ber gange Apparat unb galt für ©rubelt mit fenfredjtcr SSanb;

ba, rao fie metyr ober mettiger geneigt, ober mo man etroa 100 <Sd)ritte meit

t)er, über anbere $trbeüenbe f)iit ben ©rnnb rjerau§f)ebcit mußte, fdjlttg man

unten in ber ©rnbe einen, oben brei $fäf)le ein, jttrifdjen jtoeten bemegte

fid) ein £olgctilittber öon 2— 3 guf$ £)urd)ttteffcr ober ein großes 9tab;

ein ober gluci (Singeborne festen biefe£ auf beibeu ©eitert mit SDref^urbelit

in SSeroegung, fo baß fid) an bentfetben ba3 ©eil »ab=« unb oon bemfelben

»aufrollte«, unb bie mit ©runb gefüllten ober leer nad) abroärt§ laufenbeu

(Sinter beförbert mürben. SBon bem brüten ^ßfaljle lief ein §anfftrid, ein

ftarfer (Sifenbraljt ober ein fd)roacr)e3 £)ral)tfeil gu bem in ber ©rube einge*

fdjlagettett $ßfal)le unb an biefem bemegten fid) gftei eiferne mit einer Spinne

üerfefjette ©täbd)en, meiere ein mit einem §afen gitr 5lufnal)nte be3 (Sintere

r>erfef)ene3 (Sifeitgeftell trugen. (Später als bie (Gruben etraaS tiefer mürben

unb namentlid) bie Wigger ifjrett 33efii3 auf mehrere (SlaimS crtueüernb,

größere Mengen ber biamantenl)altigen (Srbe, nnb meil fie mit größeren

Soften arbeiteten, and) in fürgerer Qtit l)erau§l)olen mollten, manbte man

gur (Erleichterung biefer Arbeit fjölgerne görbermafdjinett an, meiere mittclft

^ßferbefraft in Söemegiutg gefegt mürben. SBon biefen finb gegenwärtig

ttodj m'ele gang unb gäbe, allein bie reiben @rttbettbefij$er, fomie bie in

neuerer Qät gebilbeten @efeltfd)aftett fjabett bereite gtt SDampfmaffinen

tt)re ßufluc^t genommen.
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2lm beften fonnte man bieg an ber ßopje gu timberlet) bemerfcn.

2)o biefe ben fteütften Sfiauminfjatt f)at
f

allein, tpeil bic reidjfte, bie meiften

£)iamantengräber jap, mar e3 biefen nidjt möglich, ifjre in ber erften

3eit mit §anbarbeit betriebenen Sfafgüge nebeneinanber cmfguftellen. £)e3=

f)alb mürben riefige ©eftelte au§> fd)mebifcf)en gidjtenbteten errietet, biefe

in brei Stocfmerfe geseilt, nnb fo brei Slufeüge übereinanber auf einer

glädje öon etma 2 äfteter crridjtet. £)iefe ©eftelte ftanben in ©nippen,

#örbermafd)tnert in ben &lamantengrnfcen.

t)on meldjcn jebc 18 — 30 Xiggcrn ba3 heraufholen ber £)iamantenerbe

ermöglichte. (Gegenwärtig ift ber bammartige fRanb ber @rnbe oon großen

bnrdj Sßfcrbcfraft betriebenen görbermafdeinen nnb an* Gimglanb ein^

geführten SDampfmafd)inen bebedt; aud) ift e§ jeftt nicfjt meljr ge*

ftattet, ben biamantcnljaltigcn ©runb nal)e an ber SlusljotimgSfteÜ'e gu

forüren, mie e3 früher gefcfjaf), nnb biete Unannefjmtidjfeiten gur fyolgc

Ijatte £)er 23cfi£er mufc ifm auf feinen ©runb unb SSobcn oDer auf
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eine ba$u aufjerfjatb ber ©tabt gemietete ©teile oerfüfjren, um if)n 51t

burdjfudjen. £)ie letztere ^rocebur ift gegenwärtig aud) oie( fcfjtüiertgerer

9latur.

grüner ttmrbe bie biamantenfjattige (Srbe mit §i(fe oerfd)iebener

(Siebe oon ben gröbften 23eftanbtf)eilen befreit, bann ber feinere ^Rücf-

ftanb anf einen ftadjen £ifd) au§gefct)üttet nnb mit §ilfe eine£ (Sifen^

btcdjftüdeg ober eine§ f(einen §o^brettc^en§ fortirt. S3ei einem folgen

$erfaf)ren fonnte man aber biete
f

nament(id) ffeine Steine überfein,

fo ba§ ber früher fdjon burdt)fucr)te Söoben um bie $imber(et)^opje aU

biamantenf)a(tig oerfauft mürbe unb a(3 fo(d)er bie 9JJür)e be3 ®äufer3

reid)(id) tofjnte. Wan bebient fid) (unbemittelte £>iamantengrä'ber burd)

§anbarbeit in Söeroegung gefegter, roof)tt)abenbere mit ^ßferbefraft ge=

triebener, oon ben bebeutenberen (Etaimbefigern aud) mit £)ampftraft be*

megter) comptteirter 2öafd)mafd)inen, in benen bie biamantentjaftige (Srbe

oon itjren lehmigen $cftanbtf)ei(en befreit, b(o§ bie förnerartigen Steinten

^urüdtäftt, roetrijer Üiüdftanb, nod)ma(§ in 2öafferföffer gemorfen, bie legten

ifym nod) anfjaftenben erbigen 33eftanbtr)etle t>er(iert, gercüf)n(id) aftabeub(id)

mit (Sieben f)erauSgefd)öpft, etroaS burcfjgefRüttelt unb beut 2(uffcf)cr ober

(£(aimbefij3er jur 2(nfid)t auf eine £afel oorgetegt mirb. ginben fid)

diamanten in ber Sage, fo finfen fie befannttid) unter bem föruigen

ffeinen ©eftein ber biamantentjattigen (Srbe a(£ bie fdjracreren Körper bis

an ba§ bidjte ®rat)tne£ be3 ©iebe§, fo ba§ fie beim Umftür^en be£ 3nf)a(te§

be3 teueren obenauf ju (iegen fommen, unb gleidt) in'3 $uge faften.

3m felben 9fta&e aber aU ba£ SöetriebSoerfafjren unb bie hierbei

t)erraenbeten 9ttafd)inen oerbeffert mürben, ftiegen aud) bie Soften be§-

felben. 3ur 8e^ erforbert ba§ 3)iamautengraben fct)ori eine jiemtid) an=

fefjnftdje (Sapita(£an(age, baburcr) ift aud) ber ^Betrieb ein ruhiger unb

gefd)äft§mäj3iger, ba§ §eer ber @(üd§iüger bebeutenb ge(id)tet morben,

aud) bie ©efe^e, metdje ba§ £)iamantengraben be^anbcln unb bie 9ied)te ber

Wigger foroie jene ber $)iamantenf)äub(er fdjü^en, finb geregelter gemorben.

Unter ber 25eoölferung ber SDiamantenfetber finb namenttidj bie

T)iamantengräber, bie SDiamantenfüufer, »The diamond-keepers ober

merchants« unb bie Stauf(cute im allgemeinen ftarf, bie $anteenfeeper



84 Sie Siamanteufelber.

(23efi(3er oon Socalen, in bcnen Mo» (Spirituofen oerfauft werben) %afy*

reid) vertreten. 23ei ber großen äftenge ber fdjraaräen Liener unb bem

2Bertr)e be£ gefugten Artifeis ift e£ leicht erf(ärlid), baß SSeruntreuungen,

namentlich oon (Seite ber (Singebornen l)äiiftg oorfommen unb in raffinit*

tefter SQBeife aufgeführt roerben, §ur ©teuer bcrfelben mürben fomofyl gegen

bie SBerfäufer a(S auch Käufer Derfjeimltchter unb öeruntreuter Steine

brafonifdje @e|"et3e erlaffen. ^cebftbem mürbe ein eigenes S)etectite(£orp§

errietet, roeldjeS gur Säuberung ber SDiamanten^iftricte öon ben btefe

©efe^e noch umgefjenben ©(erneuten beitragen folT. £)ie bagegen Banteln*

ben merben mit ©cföngnißftrafe (oerbunben mit hard labour, b. k). fernerer

Arbeit auf öffentlichen Orten) mit (Mbftrafen bis $u 300 unb 500 £ 6t.

unb in manchen gätten mit förderlichen ©trafen (ber neunfdjmän^igen

Äa^e) belegt.

£)er Anblid, ber fidj uns bietet, menn mir eine ber größeren

SDiamantengruben oon bem Stamme ber ringsherum aufgethürmten £f)cm*

matte aus betrachten, ift ein fo feltfamer, baß 2Borre faum hinreisen,

ihn naturgetreu gu betreiben. 2)ie ®opje läßt fich gutreffenb mit einem

großen $raterfeffel öcrgtcicfjcn, ber oor ber Abarbeitung big §um staube,

an bem mir ftefjen, mit tmlcanifdjcn AuSrourfSftoffen ,
l)ier ber grünen,

aus gerfe|tem Suff befteiicnben, brödügen, biamantenführenben (Srbe au&

gefüllt mar, nuninehr aber tief ausgehöhlt ift. 2)ie gu ungleicher Xiefe abge-

bauten oicredigen (£taimS füllen nun biefen großen Äraterfeffet mit einer

chaotifchen Spenge oon ©rbmaffen, bie hier als Pfeiler, %f)üxmt, SßfateauS,

bort als ©djädjte, SSälle, ®räben, treppen erfcfjeinen, unb cS bebarf

feiner erregten Sßfjatttafte, um in biefem Sabrjrinth fich oag etner

oor Sahrfjunberteu oerfunfenen, nunmehr aber an baS fonnige £ageSüd)t

herüorgejaubertcn (grabt gu oergegenmärtigen, namentlich aber in ber

Abenbbämmcrung ober gar menn bcS $olTmonbS fatj!eS Sicht bie liefen

burchfluthet.

£)ie SKufton mirb jebod) jerftört, menn unfer Auge baS lebhaft

pulfirenbe £eben, bie geräufdjootffte, emfigfte X^ätigfett am ©runbe biefeS

tiefen, bunften Steffels erbüdt, unb fid) uns ber Vergleich mit einem

gerftörten Ameifent)aufen unroillfürfich aufbrängt. £)ie unabfehbare Spenge
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oon 2)valjtfetfen, bie ben Staunt über bem büntten öruube tute mit

einem riefigen Spinngewebe übergief)t, an bencn, gtängenben Knoten gleidt)
f

bie gahftofen gb'rberetmer auf* unb abroden, öernritren bie Sinne, bagu

oermag ba3 Dl)x be3 gremben ba3 ©eräufdfj ber gasreichen fnarrenbeu

Söinben, bag (Summen ber SDrafjtfetfe, bag ®etöfe faftenber Waffen, aflcS

nod) übertönt üon bem Hilfen, Singen unb Sdjreien ber Arbeiter unb

oon bem klappern ber ba£ SSaffer aus ben ©ruften entfernenben Saug*

pumpen auf bie £>auer ntctjt gu ertragen, gaft betäubt oerlaffen mir

biefe, ein neues SScfttuunber bergenbe Stätte.

Söeoor id) biefe in allgemeinen 3uQen gehaltene Sfigge ber diamanten*

fetber befdjfteße, roift id) noef) einiger cigcntf)ümftdjer Sccnerien be§ Straßen*

(ebenS in ben Stäbten ber ^Diamantenfelber gebenfen. Vor OTern finb

e£ bie täglich mit Ausnahme Sonntags auf bem 9Jcarfte gu S)utoit3pan

unb Kimberlerj abgehaltenen Morning-markets (öffcnttidje 2htctionen). (Sin

oon ber Regierung angeftettter Market-master (2luctionär), ber jeboef» aud)

^rioatauetionen a&fjaften fann, t>erfier)t biefeS, toenn aud) bie ßuugc über

bie Suträgftcfjfcit anftrengenbe, bafür aber fefjr htcratioe Slmt. tiefer

afttägüdje äftorgenmarft bietet ein Ijöcfjft intcrcffantcS SdjaufpieL 3)er

gange, oon eifernen unb leinenen §äufern umgebene, ungepflaftcrte Sftarft*

plafy ift in ben äRorgcnftunben oon 6 — 8 Uf)r mit einer faft unabfefjbaren

s
JJcaffe ber bekannten Ocfjfenroagcn förmlidj bebceft, bie 9JM)l, grüdjtc,

©emüfe, Kartoffeln, ÜUcaiS, Sdjfadjt* unb geberoief) alter 2lrt, aber aud}

33rcnnhoIg, gourage, Sdjitfrofjr gur SBcbadjung u.
f.

ro. gufüfjren. SDer

SBerfauf gefd)ief)t auSfdjliejjitcfj burd) 2luction. $on bem DJcarfteriöS erhält

ber Staat 5 Sßercent, ber SJJcarftmeifter 2 ^ercent. £)ie greife ber SSaarcn

finb ungemein fdjtoanfenb unb hängen gang üon ber ©röße ber 3 llMr

ab, ber $rei3 eines SadeS Kartoffeln fdjnwnfte auf bem Wlaxtte in

Kimbertct) gtoifdjen 15 Söllingen unb 3 bis 4 £ St.

Finger biefen Morning-markets toerben nodj an atlen Drten unb

©den mit Ausnahme ber geiertage, in bagu errichteten galten, fomie

s3(benbS in ben Kantinen öffentliche Verweigerungen oon Sßriüatfadjcn

fotoic anbercr fonft unoerfäuf(icher ©efdjäftSartiM abgehalten. Ilm bie

Kaufluft angufachen, roirb auf riefigen Sßtafaten nebft ben gur Veräußerung
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gelangenben Strtifefn hervorgehoben, ba§ mährenb ber Verweigerung liquors

gratis an ba3 faufluftige publicum abgegeben Serben.

&ie %Rcf)x%a1jt ber Kantinen maren bie erften 8af)re hinburd) ^umeift

nnr mahre £afterhöf)len nnb bitbeten eine ber traurigften ©cfjattenfeitcn

ber SDiamantenfelber; in legerer Seit mad)t fidP> inbeffen eine ftarfe

Abnahme biefer Socale bemerfbar. £)ie ^ie nnb ba in ben ©tragen ober

am Stabe ber Sftieberlaffungen errichteten fyofyn ß^brunnen mit bem fic

nmfreifcnben bnnten ©emirre finb eine anbere ©pectalität. 3)a3 §erauf*

gießen ber Sßafferfübel mirb oon Gaffern ober gerben beforgt, ba§

SBaffcr aber öerfauft. §unberttaufenbe öon ©ulben merben jährlidj in

ben (Sentral=3Mgging§ für biefeä fo notfjroenbige, namentlich anf ben ©ortir*

planen unentbehrliche (Clement öerauggabt.*

An Vergnügungen nnb Verfügungen fehlt e3 in ben diamanten*

felbern feine3meg§, bem grennbe lärmenbcr ©djaufpiele bieten fie fich im

Slheater, anf hätten it.
f.

m., tocnu anch bie Soften foldjcr Vergnügungen

exorbitante finb; toer §urücfgebogen bleiben mill nnb hier nur bie (Megeit*

heit fud)t, fein angelegte^ (Kapital rafdj gu oerboppeln ober überhaupt (£r~

fparniffe ju machen, finbet in ben ^mifdjcn ®imberlet) unb Dlb be Vccr3

angelegten öffentlichen ©arten manche äerftreuung. 2öie inbefc in ben cali-

fornifdjen (Mbgrubcn ift auch h*er felbft bie lururiöfeften £)inge

— allerbing§ ju fabelhaften greifen — gu h^en. £ie hohe gracht tton

ber ftüfte bi£ h^)er öert()cucrt eben alle Attifel europätfdjer Snbuftrie

in ungern öhnlichftem äRage, befonberg gilt bieä oon äftetallartifeln, 9Jcafd)inen*

beftanbtheiten, Vorarbeiten u.
f.

\v.

Unter ben Unannehmlid/fciten, rüeletje ber Aufenthalt in ben diamanten*

felbern mit fich bringt, finb bie Unbilben be§ 2öetter§ hervorzuheben, nament*

lieh bie in ber trodenen (SGBinterS*) Sahre^eit täglidj baherbraufenben 6taub^

ftürme, roeld)e eine ben Athmung3organen, Augen unb Df)ren roenig gufagcnbc,

mit allem möglichen Unrath gemifdjte Atmofpljäre erzeugen, in bie §äufer

* 8vLm betriebe ber 2Bafrfnnajri)inen unb tuet! ber biamantenfjältige ©runb oue

ben ftimbertet)=©ruben erft längere $eit ber 2ltmotyI)äre au£gefe£t unb mit SBaffer benefct

werben mufj, bebor er wafdmngefäfyig wirb. Gegenwärtig ift man bornuf bebacf)t, bic

©rubenftäbte au§ bem etwa 15 teilen entfernten SSanlfluffe mit SBaffer ju öerforgen.
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bringen nnb fiter in fur^er Qtit 5llle£ oerberben. 2lm meiften jeboct) leiben

jene nnter biefer Unbill be§ 2Setter§, roeld)e ben £ag über unau§gefe£tin ben

£)iamantengruben arbeiten, ober ftdfj al§ ^arrentreiber ic. in ben ©trafen

belegen müffen. — Sßirb bann ba£ ßanb im ©ommer, mafjrenb ber 9fagen=

jett, oon heftigen SRegengüffen überflutet, xoo ficfj bie am ©übenbe oon

5)utott§pan in einer V2 engtifdjen ÜDtole im Smrdjmeffer ljaltenben 23oben=

oertiefung befiublidje groge aber fetcfjte 23radpfanne (einer ber bcfannten,

feidjten, jäfirücr) anötrodnenben ©aläfeen) oft in einem Sage füllt, fo merben

bie ©tragen fo feljr anfgemeiert, bag e§ namentlich bei bem regen SSerfefjr

in ®imberlerj faum für ben guggänger möglid) ift, fie gu paffiren. $)ic

neue Sttunicipalität mar jeboef) bemüht, biefem Itebelftanbc abhelfen,

inbem fie 5l6gug§canä(e Ijerftellen nnb bie ©tragen fdjottcrn lieg.

Sßir nehmen nun oorläufig oon ben SDiamantenfelbern 2lbfdn'eb, id)

merbe jebod) nod) mieberfjolt ©elegenljeit finben, ntancfj' intereffante Eüifoben

unb ©cenen au§ bem focialen Geben bafelbft 51t fdjilbern.

3dj mill nun nod) eine§ breitägigen 3agbau§fluge§ gebenfett, ben icf) in

ökfellfdjaft oon ^paoianjägern ^ur 2öeif)nad)t^eit bc£ 3af)re3 1872 oon ben

SDiamantenfclbem au§ nad) ben nafjett §öfien im rccftlidjen Steile be§

öranie*3rretftaate§ unternahm.

•iftadjbem id) meine Patienten befugt unb if)ren 3u^an0 derart ge*

funben fjatte, bag id) fie auf einige £age oerlaffen burfte, brad) id) am

erften 2Beif)nad)t3tage in ben erfteit ©tuubeit be£ sJtad)mittag3 bei einer

maljrljaft tropifdjen §i|e oon $mtoit§pan auf, um mid) mit ber £f)iermelt

bet ben §ori^ont im Dften begren^enben ©öfien im Dranje^greiftaat befannt

^u machen. SBeld)' groger ßontraft ^oifd)en jegt unb einft! Unraillfurlid)

ftieg bie Erinnerung an bie in ber §eimat öerlebten 5lbenbe ber 2Seif)=

ttacfjt^eit üor meiner ©cele auf; anftatt in ber gemütfjlidjett , marmen

©tube bie geter be§ £age3 ju begeben, fdjritt id) je£t unter afrifanifdjer

©onnenglutl) bafjitt, ofjne burd) irgenb etma§ an bie 2öett)e be£ £age3

gemannt 31t merben. Sn meiner ®efellfd)aft befanben fict) ein junger beutfdjer

Kaufmann, ber fiter mefir al3 in ber Seimat 31t Ausflügen SJdnge faitb,

ein junger ^ole au§ Sßofen, ben fein §ang ^um Abenteuerlichen nadj ben

SDiamantenfelbern üerfdjtagen §atte
f
unb ein ^uxqo, ber mit ben fHetfe^



88 Sie Siamantenfelber.

Uteftfifien betaben, bie 2ßof)(ü)at eine» £>ampf6abe§ im greien ju genießen

öerurtijetft mar. 3cfj nnb ber junge Sßote maren jagbgeredjt bewaffnet.

2Sir $ogen anfängüd) über eine mit niebrigen, !anm 12 — 18 ftoll

rjofjen 3tucrg6ü|"cfjen (Scapbufdj) bemadjfene (£bene, auf meldjer nnr In'e

nnb ba bie tiefer ücgenben ©infeufungen ba» faftige ©rün eine§ 9?afen3,

bie f)ö(;eren mit get»b(öden befäeten Partien fyofyzz ©rag geigten, bie roeite

g(äd)e mar oon einem ungezählten §eere oon Qnfecten bcüöffert, unter

roeltfjen un£ t)erfct)tebenc
f fdjön gefärbte ©pecie§ öon §eufd)reden — manche

mit f)eroorftef)enben ftadjeugen (Scfjtfbern mie gewappnet — in bidjten

©djaaren bie äftUfbüfdje (Euphorbiacea) occupirenb, befonberä auffielen.

SDie 2— 3 3°^ langen £f)iere mit ifjrem Walzenförmigen Körper,

fjett bis bunfelgrün gefärbten nnb rotf) umfäumten gtügetbeden faßen in

großer beenge träge an ben Vüfdjen nnb fielen bei ber Verün,rung an=

fd)einenb tobt §ur (Srbe nieber. Sei bem großen §eere tfjrer geinbe au§

ber gefieberten SSelt (oom 2lbler big gur Söübgan§ Ijerab) fiel mir ifyre

üDienge nnb Verwegenheit, fid) auf bie ejponirteften ©teilen ber Vüfdje §u

wagen, fdjon auf meiner SReife oon ^ort (£%ibetf) nach ben diamanten*

felbern auf, J)ier mürbe mir ba§ SRäthfet burd) mein ©erud)3organ gelöft.

SDiefe §eufdjreden fonbern nämlich einen äußerft penetranten nnb übtU

riedjenben @aft au§, öon beffen »^arfüm« mir un§ nur mit 9)cüf)e nadj

längerem Reiben ber $änbe mit ©anb befreien fonnten. Außer tiefen

§eufd)rcden fanben mir mehrere SMferarten — einige Sanbfäfer, 3m ei große

Sauffäfer nnb an ben Vüfdjen in frönen metaftifdi fd)itfernben garben

pruufenbe SJIattfäfer. SDie artenarme nnb oon ber ©omtenguttf) gebörrte

Vegetation erflärte un§ ben Langel an Tagfaltern, bereu (Stelle gafjfreicfje

SDtottenarten einnahmen.

Von Vierfüßlern Beobachteten mir nur ein fjcttrotfjeS ©djarru)ier

(Rhyzaena) nnb ein 6rbeid)I)örnd)en mit feineu ©efetffd)aftera, ben großen

Sptt3mäufen, am Dianbe it)rcr unterirbifdjen Vauten hod) auf ihren §inter*

füßen aufgeridjtct nnb neugierig bie Anfommenben anblidenb. £)a§ (Scharr-

ti)ier Keife fnurrenb, bie (Sidjhörndjen mit einem fgriffen Sßftff, oerfdjmanben

bei unferer Annäherung.

Von Vögeln fiel uns ber befannte, fleine fübafrifamfdje bunfel-
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gefieberte ©teppenftaar auf, ber fid) auf bie gasreichen £ermitetthfmfett

fdjmingt ober bie ©pi^en öereingeft fterjenber £)ornenbüfche auffitcfjt unb

neugierig bett gremben 31t muftern fdjeint. @r ift ein breifteS unb munterei

$hicrtfjen, metd)e3 oft bie oerlaffenen §öf)l"en ber ©c^arrtfjtere unb (£rb=

cidjfjörndjen bemofjnt, unb fid), toenn Verfolgt, namentlich aber menn Oer*

munbet, bafjin fftidjtet.

9cad) ctraa 1

7

2
ftünbigem üttarjdje befanden mir uns am SKanbe

einer jener f(einen oier=

edigen »Pfannen«, meldje

ben(£f)arafter ber größeren,

©üb=2lfrifa namentüd) in

feiner Sängsadjfe djaraf*

teriftrenben, feidjtcu ©al^

feen geigten. titafyt babet

ücfanb fid) (bie ©alg*

pfanuc war troden) eine

fteine mit grünlichem

Üßkffer gefüllte Sftegentadje,

bereu 3nl)att mit einem

Söffet »53ranbt)« gemifd)t,

genießbar mar. 2Bir trafen

|ier and) einen ©djafe

ptenben Gaffer ,
ber,

nadjbem mir buret) ein

©tücfdjen Zahat feine Zu-

neigung gemonnen, uns

über bie meiter nad) Dften

üegenben garmen 6efet)rte; bie fogenanute Ärifofarm (aud) Kuudu-place

genannt) mar bie ©teile, bie mir uns" 51t unferem gelblager au§erfcf)en

Ratten. SSon fya moUtcu mir bann unfere Ausflüge nach beu §örjcn

unternehmen.

©egen Slbenb erreichten mir bie erften oon ©üben nad) Horben

fich erftredeuben Ausläufer ber greiftaathöfjen. £ie Vegetation mar hier

Staffev, ©<f)ofc ljütenb.
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fdjon üppig, mir fanben $af)(reid)c SBüfdje unb bie oon ben diamanten*

fclbcrn aU bunffe fünfte fidjtbareu (Stetten entpuppten fidj uns a(£

Slameetbornbäume, beren breite niebere fronen nnb grofte, flache, grau*

bemottte ©amenftfjoten itjrert 9ftimofcn*ßf)arafter oerrieujen. ©eit ber $eit

finb fdjon bie meiften ber Sljt gum Dpfer gefaften unb in ben £igging§

gu 2lfd)e oerraanbeft roorben. 3Sa§ un§ an biefen Räumen, bie big gu

gwet ©djuf) ftarf, ben fnorrigen Stamm mit bunfetgrauer gemffener

$tinbe bcbcdt, ein fe^r fjarteS §o!^ liefern, auffiel, waren ifjre bi£ brei

3oII langen unb oft an itjrcr 23aft3 fingcrftarfen
,

je paarweife fifcenben,

bod) mit ben Spieen biöergirenben dornen unb bie an üjnen f)ängenben

Sßogetnefter, oon benen wiebcr gwei befonberS erwähnenswert!) waren,

waren bic3 bie Hefter einer Keinen Kolonie oon ©iebetfperlingen (Phile-

laerus socius). £)ie SBauart biefer Hefter ift eine f)öd)ft tnerfwürbige; fjaben

biefe ^Bienenfleiß cntwicfelnbcn %f)ierd)en ein geeignetes ©tämmcfjen ge=

funben unb ben 23au ifjrer Hefter begonnen, fo oerfertigen fie gemein*

fdjafdid) ba£ aßen bienenbe SDadj. SebeS $ßärd)en baut fein eigene^ 9ceft

au§ trodenem ©ra§ unb bcbad)t e3, aber eine§ fo bidjt neben beut anbern,

bafc man nur ein einige» oon einem großen, 2— 5 gufj £)nrd)meffer

unb 1— 3 $uf3 §öf)e fjaltenbvn Xadjc bebedteg Dccft erbftdt, 31t bem oon

unten un^ätjtige freiSrunbe Södjer führen. Oft bredjen bie unter ber Saft

biefer Hefter fid) biegenben tiefte, beren fronen über ba§ fegeiförmige unb

fteil abfdjüffige SDad) fjerauSragen. Cbgteid) bie Eingänge gu biefen Heftern

fid) an ber unteren ©eite befinben unb man bod) benfen mürbe, baß bie

munteren ^tjierdjen burdj if)r abfdjüffigeS 3)ad) nid)t nur gegen 9tegen=

fdjauer, fonbern aud) gegen itjre geinbe gefd)üt$t mären, ift bieg bod) nirfjt

ber gatt; idj beobachtete, baß fid) namenttid) größere ©erlangen, wie bie

ßobra*, baran magen, unb ^abe felbft einige 3af)re fpäter einen fofdjen

Räuber an einem Söaume auf ber Düpt)antfontein=garm erlegt, ate

er fid) in einem 9ceftbau biefer ©iebelfpertinge öerfrodjen unb SBerberben

unter feinen SScwofmem angerichtet hatte. SDie $ögel, meiere bie ©erlange

im Sftefte überrafdjte, waren oon if)r gebiffen unb bie Seidjen tyxa\x&

geworfen, bie jungen unb bie (Sier Oerfdjhtdt unb bie anftiegenben Altern

burd) gaudjen öerfdjcudjt, bie äJfrttfjigeren burd) S3iff e getöbtet worben. £)a
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id) burd) einen ©djujg nidjt bie rnelleicrjt nod) lebenben Sungen in ben

Heftern tobten molltc nnb and) nnr ben ©djroang ber Schlange faf), bradjte

id) fie burcf» einen roofjlgegielten ©teinnmrf §ur ©rbe, um bann ber batton

(Silenben mit einem £ottttelfd)uffe ben ©arau§ gu madjen.

21m $(benb nadjbcm mir bie 2(ueläufer ber felfigen §öf)en erreicht

Ratten, befanben mir un§ auf einer big gu ben gcgenüberliegenbeu, ctma

brei englifdje leiten entfernten Soweit rcidjeuben ©rasebene. Unter einer

naljen felfigen @rf)ebung ftanben ^mei ßefttuc^äuSdjen, in benen ein (Sin*

geborner eine fleinc Kantine fjielt, ein beweis, baß mir auf ben tton ben

£iamantenfelbern nad) beut greiftaote füfjrenben 2Öcg geflogen maren.

2üis einer nafjen umfriebeten nnb bcbufd)ten ©teile fdjlug ba3 Gedern

einiger Riegen an unfer Dfjr. — ©in ©efdjenf tton einigen öfterreidjifdjen

Zigarren billiger ©orte jauberte auf ba£ ©cfidjt bc£ (Santincnmtrtfjes

ein freunblidjcs Säckeln unb rief in feiner ©eete eine voofjl feltene 2ln-

manblung tton greigebigfeit roadj, benn aU ©egenbienft bemirtb,ctc uns

ber frausföttfige ©djmarge mit ©raubt), benfelben ttorfidjtig in Weinen

©läsd>en creben§cnb. (Sin befriebigenbeg ©cfjntunäeln, mit beut er mieber

in
?

s §äu§cf)en prüefirat, überzeugte wt§, baß er fid) nidjt 311 oiel juge*

mutzet unb fein SBorratf) an SBraubt) burd) bie eben bemiefene ©aftfreunb*

fdjaft nidjt fefjr gelitten t)atte. 3>ie greigebigfeit unfercs 2ßirtl)es brachte

aud) bas ©efpräcf) etmas in gluß unb balb geigte er ftdf» nod) frei-

gebiger, a(§ er erfuhr, baß ein garnier, ben id) in ben 3)iam anteufelbew

befjanbclt rjatte, unb ben er rannte, auf ber Sftifofarm mofme. @r

glaubte roof)£ fid) feinem greunbe erfeniit(ict) -m jeigen, menn er beffen 3lrgt

in feinem Keinen §eim beroirttjete. (Seinen uns anftaunenben, im tiefen

keglige unb barfuß erfd)ienencn ®inbero bebeutete er, ben gremben

eine Sfjriftmaßbooj §u bieten. 2öir alle tterftauben jebod) nidjt, mas er

bamit meine, bis bie beiben größeren Knaben, mit brei Waffen fdjmaqen,

buftenben Slaffee's unb einem Heller Äudfjen erfd)ieuen, eine ©abe, bie

üon uns banfbar angenommen mürbe. 9cad) bem Kaffee htb uns unfer

2Birtr) ein, bte 91ad)t in feinem §äusd)cn aufbringen, bod) id) molltc

nod) besfelbcn Sage» an Drt unb ©teile fein unb fo banften mir f^lid)

für bie (Ef)riftmaßboo£ unb bie 23erotrtl)iing unb festen burd) tiefen glugfanb
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watenb, unfern üBeg fort. (£§ mar bunfel unb beS^atti gewagt, quer bitrct) ba§

t)ter bicfjt bebufdjte Xf)a( gu [erretten, ba§ t>tete ©fangen 51t beherbergen festen.

(Spät 5(benb§ taugten Wir bei ber ^rifofarm an, id) entfd^Iog mid)

im greten 51t übcrnadjten, unb ba wir aud) ]t\)t burfttg geworben waren,

folgten wir bem (Scfjtmmer eiltet ffetneg SBaffcrS, ber un§ $u einem fjatb

auägctrocfitetcn Seid) bradjte, unb wägten un§ nafje an bemfelbcn eine

etwaä ebene Uferftette $u unferem üftadjtfager au§. Unfer üftadjtimbitf war

balb fertig, bic tagsüber

erlegten rotfjfüfngcn

bi^e, fowie einige fteinere

trappen (eine oon ben

23oers Sßathtperfen ge-

nannte 5(rt) munbeten

nidjt mtnbcr wie eine

Xaffe Zf)te, 31t Welver

wir ba§ SSaffer au§ bem

Seidje genommen Ratten;

bei Sage t)ätte un£ worjt

nur ber pcinücrjftc SDurft

ba§u gebradjt, biefeä

Söaffer gum SKunbe §u

führen, benn c3 fütterte

im geuerfdjein in aßen

färben be£ 9tcgenbogen3

unb würbe fclbft oon

ben SRtnbern ber garm

oerfdjmäfjt.

Söäfjrenb wir um bae geuer fifcenb bie ©rlebniffe be» StageS be=

fpradjen, würben wir burdj ben ^öefner) breier £oranna3 beehrt, $om

Jeuer angetodt, waren fic oon bem etwa 100 (scfjritte entfernten garm*

t)aufe herangekommen unb mochten unä wof)I für arbeitfudjenbe SBafutoS

(ein im Söeften tiom Dranje=greiftaat woljnenbcr ©ingebornenftamm) galten,

bie fiefj f)ier ein 9?ad)t(ager auegefitcfjt. Sie Wunberten fid) nidjt Wenig

%runt ent? einer Simtpffadje.
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SEBeifje fiter campircu fefjen. S3alb nacbbcm un» bie neugierigen 83efucr)er

öerlaffcn unb ba3 ©eftäffe ber garmfjunbc öerfiummt, f)errfd)te in unfcrer

Hingebung tiefe ©titte, nur burcr) ba§ monotone girpcu einer I(einen

©rillenart uuterbrodjen. 9cad) fo oiclcn in ber ©tau&atmofytjäre oon

SDutoitspan oerfebten Tagen toaren mir fror), fjtcr in frtfcfjcr f gefunber

£uft 51t atfjmcn, unb maren balb in tiefen Sdjlaf oerfuufen.

Qtitüd) be£ 9)£orgen§ burcrjftö&erten mir bie nödjfte Umgebung ber

garm. 3)iefelbe liegt in einem breiten Sfjate, in mcldje», nafje ber garw,

einige Ouertrjäler münben, bie oon ben ifolirten §ügetfetten gebilbet finb.

SDiefe §öf)eu faden giemlid) fteü, oft fogar pcrpenbiculär ab unb geigen

9ttefenblocfe ber £rapbrjfc§. @3 tfjat unferem 2(uge mot)l, an ben 2lb^

tjängen biefer öürjen eine gicmlidj reidje Vegetation finben, fclbft bie

ftadjcn kuppen maren mit flehten, baumartigen TOmofen bcmalbct. Stufer

einer Spenge geftreifter DJMufe fanben mir feine Säugetiere, bagegen eine

9Jcenge Turteltauben, föibi^e, SBieberjopfe, tangfdjmän^ige, meiß unb fdjmarg

gefdjedte Bürger, bie gemeinen braunen 2la*geier oben auf ben gclfen

Ijodenb, bie öon irjrcm Unratfj fo meiß getündjt maren, baß mau biefe

Stetten 15 engtifdje leiten meit crblidcn fountc, ferner Keine ^otbfalfen

unb fdjüne braune ©abelmcirjcn, un§ bie günftigfte (Megculjeit fcietenfr, unfere

3agbtafctje 51t füllen unb ben äßittagStifcr) mit mand)
T

ledcrem SBiffen gu

oerforgen. 5lud) unfere Spiritusflafdjen füllten fid) mit gröfdjcn, (Srjarnä^

lcon§, @ibed)fen, riefigen (Spinnen unb gal)lrcid)en Snfecten. 3U unferem

Sagcrptatj gurüdgefeljrt
,

trafen mir ben garmer. Steine grage, mie

rcorjl ben bie §öf)cn beoülrernbcn ^aoiauen bei^ufommen fei, ließ if)tt fetjr

gefprädjig merben.

»§ier,« meinte er, »Ijaufen in ber 9^acfj6arfcr)aft gmei ^atrianfjeerben,

eine fleinere unb fdjeuere get)t in ber 9?egcl Vormittag* in ber narjen

23ergfd)tud)t jur Tränfe, bie große §eerbe magt fid) tiiglid) an ben groetten

Teicf) in unferer 9^äf)e.« SDer garmer ftagte nun fein Scib über bie grcdjljcit

biefer Riffen; fie maren eine große ^3lage, benn faum, baß fic burd) tr)re auf

ben gelfen au3gcftetltcn SBadjcn entbedten, baß gelb unb (harten oerlaffen

maren, fo mar bie §eerbe aud) fcfjon balb über ben 3aun eingebrochen

unb ber ©arten üermüftet, befonbers fdjäblid) aber mürben fic ben ton*
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bcnben (Sdjafen. ©efdjaf) e§, bafj ber Ijütenbe §irt and) nur für furge

3cit eingefdjlafen, ober bie Spiere au£ einem anbeten ©runbe nnberaacfjt

blieben, fo fonnte ber garmer gettrifj fein, einige Stimmer mit ^errifjenem

Körper gu finben. £)ie Sßatuane folgen ben Xfjieren auf ben ©örjen,

roäftrcnb bie Schafe im Stfjale fteiben unb ftürgen, fobalb fie fetbe unbe-

jdjütU fef)en, auf fie herunter unb reiften mit ifjrem furchtbaren ©ebifj

ben gieren ben Saud) auf, um $u bem SJcildjinfjalt be§ 9ftagen§ gu

gelangen; ^aben fie biefen entleert, fo laffen fie bie juefenben Körper liegen,

um baSfelbe an anberen ber blöbe f)in= unb fjerrennenben ßämmer gu oer*

fudjen. (3d) fanb bieg fpäter oft beftätigt.) 9hm begriffen mir mof)I be§

garmers §ufriebene§ Sdjmun^eln, als er unfer $orf)aben, einige ber £f)iere

ju erlegen, erfuhr. £)e£ garmerg Sftebfeligfeit bemog mief), üjn über bie

weiteren 2lbfid)ten bei biefer Sagb §u unterrichten, bafj id) gerne einige

)d)öne 23älge jum $u§ftopfen unb einige Slopfffelette erlangen mollte.

£)iefe 9Jcittf)eilung machte it)it finden. @tma§ äf)nlicf)e3 ^atte er boct) nod)

ntcfjt oernommen »Allmachtag (OTmädjtiger) wat will ye dun?«* unb

fopffdjüttelnb ging er ju feiner grau, um ifjr ba§ »wondeiiijke« Vorhaben

be3 »albernen« SDoctor§ mit^ittf) eilen, ber einen »Babuin« tobtfcfjieftcn unb

ba£ gell, ja fogar ba§ ^opfffelett nad) »Duitsland« fdjiden mollte.

SSiele ber greiftaatfarmer finb einfadje, gute, oft toafjrljaft rjergen^

gute £eute, benen nur bie nötfn'ge SSilbung fef)lt, um fie al3 beftänbige

@efellfd)after gu münfd)en. 3d) Ijabe nie banfbarere Patienten gefannt aU fie.

®egen bie 9Jtittag»ftunbe öerlieften mir bie garnt unb bradjen nad)

ben gelfenf)öf)en im Dften berfelben auf, um nod) gur £ränfegeit ber fleinen

§eerbe auf bem ^la&e §u fein. Sßir paffirten einige öon £oranna3 unb

S3afuto§, Wienern be£ garmer3 bemorjnte Kütten. £)te 23afuto§ fommen

üon üjrent im Dften gelegenen ßanbe unb öerbingen fid) mit if)ren

grauen an bie garmer, fie werben jäfjrlid) mit einer beftimmten ^luga^l

* £a£ in ber SRegel üon ben garntern gciprocfjenc §oÜanbifcfy {n (£üb4>lfrifa ift

nicfjt ba§ reine ^oHänbijd), tüte nrir eS bei un§ in (Suroüa fyören, fonbern ein ©emijd)

üon üielen (Spraken, englijd), plottbentjd), fronjofifd) ic.
f

bagegen füredjen bie gebilbeten

£oÜauber ber (Xapftabr, tn SÖIoemfontein nnb in ber -ftacfybarirfjaft anberer Stäbte ein fefyr

vcine£ £oÜanbi)d).
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oon ©djafen, ein ober ^toei Äüfjen unb Ddjfen, f)ie unb ba aud) nod) mit

einer 9J£äf)re ober einem gofjten be^atjft nnb befommen nebftoem bie

nötige Dcarjrung; auflerbem mirb ifjnen gemattet, fid) nad) einem frucfjte

baren ©tücf ßanb umäiifefjett , too fie fiefj &oru (Sorgrjum^lrt), Wlaiä,

ftürbiffe, £abaf :c. anbauen fönnen. 2luf meinen füäteren Reifen beob=

acfjtete id), baft namentüd) mof)(rjabenbe Farmer, mie üDhjnfjcer SBeffefö,

auf beffem ©ebiet aud) jene auf unferem ä)car|d)e berührte (Santine lag

unb beffen garmeu einen Umfang üon mehreren 50cei(en Ratten, üon

melier %itö)t aber nur etma 1

j36 angebaut mar, mehrere Heine 2kfuto=

börfer irjr eigen nennen, bereu Seüölferuug fid) in ber obbefcfjriebenen

2Seife auf mehrere 3ar)re üerbingt. finb meift mittetfofe Seute au3 bem

bid)t beüötferten 23afuto(anbc am ßcdebon^Dtiocr, mefdje burd) jahrelange

Strodenrjeit um alle it)re (Srnte=(§rmartungen gebracht, genötigt maren,

aus ber §eimat au^umanbern unb günftigere (Gebiete auf^ufud^en.

5(n ber Bauart ber §ütten fonnten mir fofort ben ettjnograpr)i)cr)en

Unterfcfjieb ämifcfjen beiben (Stämmen beutttcf) maf)rncf)men; möfyrenb bie

§ütten ber 23afuto% au£ SSaumäften in cnUnbrifcrjcr gorm (circa 3 ÜDceter

im £>urdjmeffer rjaltenb) gebaut unb üon einem fegeiförmigen £ad)e hebtdt,

bas auf bünnen ^ßfärjten rurjte unb mit bürrem @rafe überbedt mar, Ratten

bie föoranna'g rjalbfttgelförmige §ütten, meiere au§ bürren heften erbaut

unb mit ÜDcatten lofe überbedt maren.

SSir rjatten bie @^re, üon einer ber fc^marjen tarnen gemuftert §u

merben; fie mar üor ben Qaun getreten unb Mo3 mit einem grauen furzen

Slalifo (Unterrode) bcHeibet. (Stirn, fangen unb bie Prüfte maren mit

einem btäuüdj^jcrjmarjen Oder mit Söettenftridjen bema(t; an einer ber

föorannarjütten ftanb ein europäifd) geffeibeter üDfaun, bem eben ein

ättlicfjes Söeib, ebenfalls in fdjmu^igc europäifdjc ge^en geffeibet, au£

ber §ütte einen mächtigen geuerbraub brachte. Scfj mar neugierig, mas

fie mof)( bamit trjun motte, unb fiefje, er blieb of)itc eine ÜDciene 311 Oer-

^ierjen, gleidjgtftig üor ficr) rjinftarrenb ftefjcn, bie ättttdjc grau jebodj

f)ob bae brennenbe §0(5, üon bem eine mafyre Sftaudjfäide emoormirbefte,

auf, legte bie g(üf)enbe ©üike be*fe(bcn fadjtc an Üjre§ sD£anue3 fiu*3C

pfeife, ber nun mit feiner Üfrdjten nad^utjelfeu fidj bemühte. §eröor*
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tretenb fragte icf) nad) bem beftert Aufgang auf bie £>itf)e unb erhielt nun

bem braungelben $f)legmatifer eine artige, meinem Slnfudjen entftiredjenbe

Stntlüört. ©ine Ijalbe ©tunbe fpäter erreichten mir bie $uppe ber §öf)e,

bie eine mit SSufdj bercadjfene, wellenförmige, mit (Steinblöden befäete

(Sbene bitbete. SRadjbem mir fie in üjrer Sänge t»on ©üben nad) Horben

burdjfdritten unb un£ ber oom garmer ermahnten ©d)lud)t genähert

fjatten, üernaljmen mir oon bem gegenüber liegenben ^Ibljange berfelben, etma

300 (Stritte tior un§, ein tjeifereS, met)rftimmtge§ (Melle. §inblidenb

farjen mir fieben, barunter mer ermadjfene ^ßaoiane mit ©prüngen bie

§öf)e erreichen, auf ber flehten'Safelebene nod) einmal nad) un§ umfefjen

unb bann mieber in einer meiter red)t3 liegenben ^djludjt oerfcrjroinben.

28ir folgten ifjnen rafd), erfannten aud) an ben frifcr)en ©puren am $oben

ber ©djludjt, ba£ fie erft cor bürgern bie Slränfftellc oerlaffen fjaben

mußten. Um nidjt bie größere §eerbe §u öerfäumen, folgten mir ber @cr)lucf)t,
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bic in imfer Zijal miinbete, füllten and) unfere S&aibmaunstafdjen mit

einigen Saubenpaaren , bic am Reiter geröftet, uns einen guten 3mbiß

lieferten.

Söäfjrenb mir beim SD?at)£e fa§en f tieften mir atfe unnnüfür(id) bie

23(icfe auf bie gu beiben Seiten unb oor uns üegenben Stbfjänge fdjmeifen,

um üiettetcfjt einen ber gefügten SBierfüßler §u erfpäfjen, allein öergebens.

2)a erfcf)o(( ptö^idj ein lautes ©efdjrei oon ber garm f)er
f

metdjes fid)

un3 gu näfjern festen, ollein batb tierftummte. @egen biefe f)in [tauben

rjorje DJcimofenbäume, groijcfjen benen nur burcr) eine fcfjmate Sichtung ein

£f)ei( be£ Kaufes fidjtbar mürbe
,

rechts oon uns" erfjob fid) ber etma

12 gug fjorje fteinerne Xamm bes ;Xeid)e§, an beffen Ufer mir campirt

rjatten, fo baft un£ oon unferem Stanbpunfte au3 ber 23üd über bie

Urfacfie be§ öefdjrei'g nicfjt belehren tonnte. (Bcfjergmeife marf icf) f)in,

bafi, märjrenb mir uns fjier gütüd) traten bie ^ßaüiane mofjt bie äfttttag^eit

benüjjenb, bem garmer einen Sefud) abgeftattet fjaben fönnten. 3d) fjatte

faum ausgefprodjen, als icf) auffpringenb auf bie etma 250 Schritte t»on

uns entfernte .^öfje §ur Stufen mies. »@el)t, ift bas nid)t ein Slffe?«

— unb richtig ein ^aüian, ein gmeiter — eine gange §cerbe tief ben 2tbf)ang

fjinau, allein nid)t fef)r eilig unb oon Qcit gu Qtit auf einem gdsbtod fjoden

btcibenb; am gufje ber ©öfje erfdjtetten fdjon bie ßettte, ber garmer unb bic

farbigen Liener mit Knütteln unb Stöcfen bemaffnet unb taut fcfjretcnb. 3n

einem sJat maren mir unter ber §üh,e, bogen etmas nad) redjts, mof)in fidf)

aud) bie Slffen, ben böseren Partien guftrebenb, gu menben fcfyienen unb

meine ©efä^rten gur Sßorfidjt mafjncnb, ftiegen mir empor. 3d) fdjhtg oor,

fo ftitfe mie mögücf) uns aufmärt» gu bewegen, bamit bie Slufmerffamfeit

ber £f)icre fid) auf bic übrigen, ungefähr 200 Schritte mefyr gur ßinfeit

(angfam emporftimmenben, taut fd)reienben Verfolger richten möge.

£a ber eine meiner ©cfäfjrtcn nur mit einem Sdjrotgeracfjr , ber

anbete nur mit einem Btod bemaffnet mar, f)ie§ id) beibc, in meiner

üftäbe bleiben, um ifmen, im sJcotf)fa((e beiftefjen gu fönnen, benn ein

erzürnter, crmad)fener ^aoian ift aU geinb gefährlicher ats ein Seoparb.

2Str fjatten bereite ben 5(bf)ang jur ©äffte erftiegen unb uod) immer

mar feiner ber gfücfjttgen $um 2d)uf$ gefommen. Gubfitf) erfdjien einer
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über mir, bod) f)ocf) oben öott 53fod gu 53fod fpringenb, balb bccfte il)it

ein Söufcfj, batb ein gelfen, fo baft fein Sdjutf mit (Srfofg anzubringen mar.

Ta3 Tfjier üerfdjroanb a(g c§ bic ^öfje erreicht fjatte unb mir mußten,

fjöfjer ffimmcnb, tracfjten, c3 noef) auf ber ffadjen Sluppc 51t treffen, ober

oicffeidjt einen feiner ©enoffen §u erfpäfjen. Steine Hoffnung rourbe ntd)t

gctäufcfjt, benn fdjon 40 $uß f)öf)er entbedte id) ein ermadjfeneg Sßeibcfjcn.

Tod) alle 9Jtüf)e, jum Sd)UB zu fommen, mar »ergebend, einmal ftaitb

ber fdjmarzc Liener be§ garmers mir in ber SdjuBfinie, unb bie jroette

güuftige (Gelegenheit berbarb mein ©efäfyrte, ber, af* fid) ba» föeibcfien

un§ bi§ auf fünf Sdjritte genähert f)atte, mit lautem Sdjrei in bie §öf)c

fprang unb bamit bag £fyier in bie ghtcfjt jagte. Cbn>of)f mir atfjemfos

bie fteile Sofie emporkommen, um ba§ Tf)ier nict)t gängftdfj au3 bem Sluge

311 oerüeren, mar e3 §u fpät. Stuf ber flippe angelangt, mar nirgenbä

metjr eine Spur oon ben Riffen 51t eutbeden.

2Bir ftiegen f)erab, gewiß nidjt in ber roftgfteu Saune unb gaben

mdjt allein jeben ©ebanfen auf, nod) am felben Sage einen Sßatrian
(

m
feljcn, fonbern fjattert aud) nicfjt bie geringfte 2ü)nung, baß wt§ mit berfelben

§eerbe nod) ein. ärjnfidjeg 9J(if3gefd)id begegnen mürbe. Unten angelangt,

rjürten mir nun oon ben &oranna% baft bie sßaoiane einen 3Serfuct) gemacht

fjatten, in ben Scrjaffraaf (Umzäunung) §u gefangen, 51t bem einige bföfenbe

Sämmer bic Slffen hingezogen hatten. Sic mürben jebod) §eitig bemerft

unb bamit fte ihren Ütaubgug nid)t §u batb mieberf)often
,

nicfjt nur ber*

fdjeudjt, fonbern and) oerfofgt. SDcan oerfidjerte uns jebod), baß fte gettriß

nod) einmal §ur tränte an ben anbern, uns fdjon früher bezeichneten

uaf)en Tcid) fommen mürben; äffe SRübigfeit mar bei biefer 9cad)rtdit

oergeffen unb mir begaben un§ fofort auf bie bezeichnete Steife. Gin

fleiner oon SRegenmaffer gefüffter Teid) fag im Zfyak, zur ßinfen, etma

300 Schritte entfernt zogen fid) bie §öf)cn bin, bie mir eben oerfaffen fjatten,

Zur SRed)ten, if)itcu gegenüber, in ber GutTcrmtng einer SOceife eine zweite

$teif)e üon Sofien. Ter Tetd) mar an bret Seiten etugebämmt, nad)

bem t*paufe 31t mar ber Tamm aus Stetneu erridjtet unb fag ber freien

(Sinffittfftcffe bc* §JBaffer3 gegenüber. Tiefe Steffe mar faubig, zur ßinfen

bifbetc bav trübe, gefbfidjc SGBaffer eine ffeinc $ud)t, §ur Üxediten fiel
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bem 93efcf;auer ein bidjtc3, niebereä oon ber fdjou ermähnten ftraud)=

artigen (Snpljorbia gebilbete3 ©ebüfdj auf. 5ln ber Sanbfeite be3 Hammes

muffen au3 ben Stetnfpalten einige ©tränier fjeroor. Sinter einem

berfelben, t^n aU Tecfnng für ben ®opf benüfcenb, fjatte idj Stellung

genommen.

Sßir Ratten faum unfere Stellungen belogen, alg un3 ber &nabe bici

garmerä auf ^roei bunfle auf bem 5lbf)ange be§ §ügel3 pt 9ied)teu fidjtbar

mcrbenbe fünfte aufmerffam madjte; in ber %i)at tonnten mir eine größere

Sln^arjl beroeglidjer bunfler Körper raaljmef)men. Sie bewegten fidj bergab

unb al3 fie auf etraa 900 Stritte nafje gefommen maren, ernannten mir

bie Sßaüianfjcerbe. »Sie fommen jum Söaffer!« meinte ber Sfrtabe. Qu

uuferer SSermunbcrung fdjienen fid) bie Effert nicfjt oon ber Stelle rühren

^n motten, e§ Oerging eine SBtertek, eine t)atbe Stunbe unb noer) immer

mar ber §aufen auf berfelben Stelle — ba auf einmal, mie au3 ber Cirbe

fjerau^gegaubert, erfäjienen un3 gegenüber an bem freien @nbc be£ feidjtnt,

faum 60 Sdjritt langen Seicrjeg ^mei riefige SJtönudjen, feiner uuferer

©efellfdjaft tjatte Üjre 2(nuüf)erung beobachtet, ob fie in einem 23ogen

quer über ba§ %f)al ober buräj ba3 ©ra§ geraben 2öege3 oon ber ©cerbc

§u un3 gefommen maren, fonnten mir un§ nitijt aufflären. 2)a idj bie

Sljicre beobachten unb mid) beffeu oergemiffern mollte, ob fie §u jener

Seerbe, bie unter ben niebrigen äJcimofeubäumen fpielte, gefjörten, fani idj

tion bem ©ntfäjluffe, fofort eine§ ber SHjiere ^u erlegen, ab unb »artete

mit Spannung ber meiteren £)ingc. 9cun fprangen fie oom Kamine ^um

Sßaffer, beugten fidj nieber unb tranfen; fid) mieber cmporridjtenb, per*

liefen fie reäjt graoitätifdj auf allen Bieren cinfjerfdjrcitenb ba§ ÜBaffet

unb fdjlugen bie sJticf)tung nadj ber §eerbe ein; fie gehörten tt)r alfo

tf)atfädjlidj an unb maren bie au^gefanbten ^unbferjafter. Qu ocn 3fjren

gefommen, fe^te fid) bie gan§e Gruppe fofort in 33emeguug; fur^e $eit

barauf maren fdjon alle am £cidjc. £)a gab e§ Mütter mit Säuglingen

unb f)cdb ermadjfeneu £ljiercn, ber ermadjfenen 9Jcäuncf)cu nur brei ober

oier. 3)ie £ljiere famen einzeln Ijeran, tranfen unb feljrten unoermcilt

gurüd; nad)bem etma ^eljn in biefer Sßeife if)ren ^)urft gelöfdjt Ijatten,

famen niedrere auf einmal, roärjrenb bie übrigen fidj auf bem Saube
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ringsum mit Sprüngen nnb §erumrollen ergäben. 53a(b mären mir

jebod) nm alle meiteren 23etrarijtungen gefommen, benn t>om §aufc her

näherten fid) $mei ®orannafrauen, Söpfe auf ben köpfen tragenb, nm

SSaffcr au3 bem Steide ^n fjolen, an bem mir lagen. £)urd) ©efttcutattonen

fjtelten mir glüdüdjer Söeifc bie grauen ab, närjer gu fommen, adein e'3

mar and) bie f)öd)fte 3eit, 3um Sdjuffe §n fommen. (£ben maren, mie

id) mir eütbttbete, biefelben äJtömtdjett, meiere fo gefdjidt ba£ jenfeitige Ufer

au3getunbfd)aftet, ^um jmeiten DJcal an'3 Söaffer getreten, fic festen fid)

anf jebe Seite ber fanm jmei gu§ fjofjen (Sinbudjtung nnb beugten fid) mit

bem SSorberfötper giim Saufen nieber. liefen Moment motttc id) benüken,

nm mein @lüd 31t oerfudjen. 2Bie mir fpäter an ben ©puren crfafjcn,

fjattett fid) bie betben Spiere fo gegeneinanber oorgebeugt, baft blog ein

sDiaum oon nid)t gan$ öier $oft ^miferjen ben gefenften köpfen frei blieb.

£a bonnerte meine 23üd)fe — mie mir un§ fpäter überzeugten, f)atte bie

.ftugel, jttrifdjen ben köpfen ber Xtjierc burdjfliegcnb , etma brei guB

(unter benfelben eingefdjlagen. §odj fprangen fie beibe auf, mie auf ein

Sempo mit ben Rauben nad) ber Scrjuau^e greifenb, nnb unmittelbar

barauf eilte bie gan^e §eerbe bellenb, bie größeren Xt)icrc etma§ ^urüd=

bleibenb nnb fid) oft umbrefjenb, oon bannen. Cbgleicr) mir bis

^um 9Ibenb Hegen blieben nnb fogar unfer 9cad)tlager t)icrr)er üerlegten,

fafyen mir ntcr)t§ mel)r oon ben Riffen, bereu r)etfere^ ©ebell mir uod) bie

halbe 9cad)t Ijinburd) oon ben Sergen f)erab beutlid) öernaljmcn. 3S3tr

blieben noef) einen Sag, allein bie £f)iere, bie un3 oon ben §öf)eu bemerfen

fonnten, behielten uitS im 21ugc, nnb mollten fid) oon ben gelfenljängcn,

mo fie föerren ber Situation maren, nicr)t fjerabmagen.

SQceine Begleiter maren in ber bem miBglüdten 3agbtagc folgeuben

sJcad)t in tiefen Sdjlaf oerfunfen, mälircnb mid) ba§ ©ebell ber Sßatnane

in fteter Spannung erhielt. Mein außer üjrcn Reiferen £önen fonntc idi

aud) ntdjt* Ruberes üernefjmen. Selbft ber leife 2öinb mar eingefüllt unb

lieft oon feinem Spiele mit ben garten 23lütf)en ber Sftimofen ab. Sold)'

fülle 9cöcf)te — unter fübafrifauifdjem «Jpimmel — üben auf ben grcmbcit

einen mädjtigen, lange l)in nad)flingenben fRet^ au£. £ie 91tmofpf)äre

mar rein, ber Gimmel fo bunfcl unb ^mifcljcn if)m unb ber Grbo ltit^älilige
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SSötfdjcn in fotdj' lebcnbigcn Sdjattirungen 5tt>ifd)en milchfarben unb grau,

bafj id) mid) nid)t entfinnen tonnte, je etmaS 2lcf)nüd)e§ jutwr beobadjtet

jn tjaben.

D^act) ben ©tamantenfelbern gurücfgefefirt, nafjm id) nrieber meine

33crufstf)ätigfcit auf, bie immer ausgebreiteter mürbe, unb e3 mir erlaubte,

§ur ^8ermirftid)ung meiner roeitgerjenben Richte mancrjeS Sßfunb Sterling

Sie Äimberle^ftopje im 3af)re 1872.

bei Seite 51t legen. 9cad)bcm id) fdjon im Saufe be3 Sänncr mir einen ber

befannten SSagen angefcrjafft rjatte, alfo im SBcfike be£ roidjtigften fftcife-

mittels mar, rjiett id) 3U ^Beginn be3 gebruar 1873 bie Qät für gefommeu,

um meine crftc größere s
Jteife, gerrnffermaßen eine 9tecogno§rirung, 51t

unternehmen.
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21leine erfte Keife in bas 3nnere von Süb 21frifa

IV.

i£on ©utLiit^yau narij lErftatJong*

teilte 9?eifebcgteiter. — Sd)unerigfeit ber 58e|d)aft"itng geeigneter 3ugtt)iere. — 5Iufbrud)

au§ beu 3)iamantenfelberu. — Xroftlofer guftanb ber 2Bege. — Sübafrifanijcfyer $8or*

ipamt. — Olb tie boer^garm. — 23i3mard'§ gfatreat. — 5)er SSaateRiüer unb fein Xljal.

— (Sin 93efud) im $orannaborfe bei $niet. — Bauart ber ftorannafyütten. — Sociale

3u[tänbe unter ben ^oranna'S. — 5Borfd)läge unb Littel gur 93e[ferung berfetben. —
^reimaurerttmm unter ben ^oronuQ^. — @in gefährlicher 9?ad)tmaiid) 511m SaateRiüer.

— ®Iiöbrift. — 9\acenunterfd)iebc ^Difd)cn ^oranna'S unb 9Setjd)iiana'y — £a§ innere

ber $orannaf)ütteu. — 2)ie ^iöer^iggingö am $aa(. — ®ie $auita bc§ y&aaVXfyateü. —
Gine tonfenorbination in föliübrift — ©ong*©ong, SSalbef^taut unb ber $h)=3)iamonb.

— Qtine befolate Strafe. — £)ie §o(i£er ©tf)htd)t. — 2)ie Cobra capella unb itjre

©efäfyrlidjfeit. — ^ingtjatsfdjlangen. — $m ©d)Iamme bc£ SSaat ^ioer berfunfen. —
Stnfunft in Sefatlong.

^cinc Vorbereitungen maren beenbet, bie 21u3rüftung ßefofgt; es

blieb mir nur nod) bie für Reifen in $lfrifa ioidjtigc nnb folgenfdjtmuT

s23atj( meiner Begleitung 31t treffen. Von ber 3bce, mid) blo3 mit ein*

i]eborncn Wienern ^u umgeben, fam id) halb ab unb entfdjieb mid) in

Begleitung oon 2Bci§en 31t reifen. Steine Söafjt fiel auf jene beiben jungen

Männer, bereu id) eben öorfjer auf meinem 21u3flugc nad) bem greiftaate

ermähnte unb al3 britten ©efäfjrten lub id) £)errn [yriebrid) (Sberloalb

au£ Düringen ein, einen bieberen ßfjarafter, ber foäter einer meiner

(jer^ic^ften greunbe tourbe unb mir aud) auf ber feiten s
J\cife treu gur

Seite ftanb. (Sin unmiberfteljlidjer £)rang, frembe Sauber mit eigenen Singen

5U flauen, Ijatte tfjn, nad)bcm er einen großen Sfjeit oon ©uropa, ®lein*

aften, 9corb^ unb (Süb=21merifa gefeljen, nad) ben SDiamantenfefbern geführt,

um f)ier fein ®lüd als SDiamantengräber ^u öerfudjen, bod) mar tJjm btefes

nidjt befonbcrS günftig. (3dj fam aud) nad) meiner legten fRetfc mit ifjm

jufammen unb bat ilm,mit mir nad) ©uroöa ^urüd^ufe^ren, boct) ocrgebenS.)

Vor meiner Slbreifc galt c£ noef), jebem meiner Begleiter fein fpeeielfes

SlrbeitSreffort §u beftimmen; mein greunb ©berttmlb legte fidP> bie frei=

mttfige ^ßffidjt auf, un£, fo meit e3 mit bem @d)rotgetocf)r anging, mit

SSUbgeffügel 51t üerforgen unb über ben 2Sagen §u nmdjen. 8V ber
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gtüeite metner ©efäfyrtcu nafjm bie Mdjc auf fid), roäfyrenb ber brttte,

g., mir im Sagen unb Sammeln bef)i(füd) fein foKte. liefen leideren

Ii off tc id) mir 511 einem fteten Begleiter für fünftige Reifen f>eran§u&ilben.

Steine Sftüfje fcfjcttcrtc jebod) an feinem gangen SBefen; nidjt nur, baß er

fid) gängüd) unfähig geigte, er mar and) bösraitfig unb blieb öerftoeft — unb

o6root)( id) mid) öon feinem ßfjarafter bereite auf ber erften Steife überzeugt

f>attc
f

ließ id) mid) berletten, tfjn auf ber gmeiten 9tcife mit mir gu nehmen,

auf rockt) er er aik meine ©ebulb mit fdjroärgcftem Unbanf lohnen fottte.

&er 3roed ber erften Steife mar, mid) burd) einen meljrroödjentftdjen

Kufentljaft imgreien beut* afrir'auifdjcn SUima angupaffen, einen begriff tiom

Steifen im Smrern gu geminnen unb namentlich burd) eine foldje 5ßerfucr)§reife

ben Umfang ber 2lu§rüftung für eine größere gorfdjungsreifc naefj bem

Snnern fennen gu (erneu. Tic enb(icr) gur Greife anberaumte grift mar

fd)on öerftoffen, allein mein 3öagcn fonntc fid) uod) immer nidjt rmn

ber ©tette rühren. SDtan rietf) mir, Ddjfcn alz ©efpann gu roäljkn, id)

jebod) bad)te einen SBerfudfj mit jenen ftÜkn, felbftgufriebenen ©cfcfjöpfen gu

magen, roctdje fd)on im grauen 5((tcrtf)ume burd) mehrere ifytt§ ©leiten,

ttrie jenen, ber burd) Söiteam'ä >£reffurfiun« fpredjcn lernte, [)od)geef)rt

maren unb in biefer 3(bfid)t burd) bie 2M)auptnng ber ©ingebomen be=

ftärft, baß bie fübafrifanifcfje 9xacc »tfetfefeft« fei. 3d) fanb unter meinen

Patienten einen im 93cfi£c öon groolf fokfjcn ©tittbenfern unb fdjfoß ben

$auf ab, 3 £ ©t. per ©tüd. 2üö jebod) ber Xag ber SIBreife fam unb mir

auf ben garnier marteteu, erfdn'en er nid)t, aud) nicfjt ben fotgenben,

fonbern erft ben britten Sag unb nun erft mit ber traurigen üftadjridjt,

baß fid) feine groütf »®rub()« in ifjrem 393iffen§brang nad) neuen (newe

b. f). frifer)) Kräutern unb ©ra§ oerlaufen fjätten. »Vergebens fjabe id)

fie überall gefud)t unb, t)eute Ijetmgefefyrt öernommen, baß fie etma

30 SJieüen üou t)ter in ber »Pound« feien.« To keep in Pound f»ei§t ba£

föcdjt, auffidjtstofe §au§tt)iere, r>om Sßferbe bi£ gur 3*eSe» menn biefe üou

bem Söefitjer einer garm auf feinem ©runb unb Pöbelt angetroffen unb

üou biefem an bagu gefejrfid) beftimmte ©teilen, b. f). garmen, abgeliefert

mürben — auf einen SJconat gu behalten unb gu übcrmad)cn. (Sine

fo(d)e garm fjeißt eine Sßounb, ber bagu gefe^üd) beftimmte garmer ift
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ein ^onnbmafter. Serben bie fo eingebrachten Xfyztt, bic in ben Stricte*

blättern genau betrieben »erben, ntcfjt binnen uier SBodjcn (uom £age
be§ @infangcng) r>on Upem rechtmäßigen 8ep|er gegen gntriefjtmtg eines

öer^ältnijsmäßig geringen Öetrogeg auSgdÖft nnb abgeholt, fo »erben fte

gfcrfpann in Siib*9lfrifa.

in einer öffentlichen luction, bic oom *ßounbmafter gehalten nnb in ben

$iftrict§blättern annoncirt »irb, feilgeboten. Stet Ertrag fommt beut

3taatsjädcl 311 ©ute.

©3 blieb mir mm nidjtä übrig, als mief) nad) einem beprnten ©eftmnn

nmsnfeftcn, madite hierbei jebodj bic @rfaf)ning, ba§ e§ unmöglidj mar,
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fofört gute 3 ll Qtf)tere §u erlangen unb id) rjätte einige Söodjcn auf fotdje marten

müffen. 3)ie£ mar nod) fcftjedjter, e3 blieb mir alfo feine anbere 2ßal)(,

al§> mid) mit ^ferben ^n üerfefjcn, tro^bem ber Sßreil eine3 ^ferbegefpanng

ba3 3mcifad}c e ^neg Cd)fengcfpann§ betrug unb c§ angefid)t£ bc§ tjeran-

nafienben erften fHetfeg, §u meldjer Qeü bösartige Pneumonie in Süb-

2lfrifa attjctf)rtidj Sintberte oon Sterben oernidjtct, fcfjr gemagt mar,

Sßferbe 51t nehmen. £)a g. praßte, ein geübter Sftoffelenfer 51t fein, nal)m

id) mir bor, i()m ntdjt aWein ba3 Senfen bc§ ©efpanng, fonbern aud) beffen

Slnfanf $n übergeben. 2Iftein ber ^rci§, ben man für bie ^ßferbe forberte,

überftieg meine SBeretfjnnngen unb id) märe gelungen gemefen, meine

Steife bod) nod) aufzugeben, menn mir nidjt mein ©efä^rte mit ber

nötigen Summe ausgeholfen l)ätte.

So fcrjiebcn mir benn — oier ^Bcigc mit fünf ^ferben unb fünf £mnben

auf einige 28od)cn au§ ber ftaubigen 2ltmofpI)äre ber ^iamantenfelber.

3d) mollte mid) bireet nad) SHipbrift begeben unb tut £f)ate be3 VßaaU

fluffeS abmärtg bi§ 51t ber ÜDfttnbung be3 §art^ioer, fobonn im Xfyak

be» Sart^ioerö nad) 9Zorboft üorbringen, um einige ber 33atfapinen=

ftämtne fennen $u lernen unb nadjbem id) biefen $mcd erreidjt, in mein

neueg §eim ^urüdfebren. S)er mir beridjtcte fd)(ed)tc 3u ftano oer einzigen

Strafe nad) SUipbrift unb mein Sammeleifer bemogen mid), qucrfelbein

über bie bebufdjte ©bene 31t reifen. 2öir fdjutgen bafjcr eine norb^

öftlidje 9xid)tung nad) ber ^xiet^arm, einer ber oon atfen Seiten bie

^Diamantenfelbcr umgebenben 1)3ounb§, ein. 2)iefe ift mie bie meiften ber

übrigen, ein I)öd)ft unbeholfen ausfefjcnbcg, oieredigeg $axm.1)au%
f

an

ba§ ein ebenfo einfad)er 2Bagenfd)itppen angebaut mar; ein au§ £ornbüfd)en

gebitbeter ®raat für bie eigenen unb eingefangenen Xtjierc ^ur ßinf'cn mar

ma§ oon ber einft büttjenben unb burd) bie ©ntbedung ber

Xtamantenfe(ber im SSerttje fo f)od) geftiegenen garm übrig geblieben

mar. 9cid)t ein Stüddjen ©arten mar 31t fetjen; unfere 5(ufmerf[amfeit

erregten nur ^mötf gezähmte, junge Strauße, mcfdjc ben fic oeanfftdfjtt*

genben ^orannajungen mittig folgten.*

* %n ben legten $afjren fjat fid) bie ©trauBenjurfjt in (Süb^Ifrifa jo bebeutenb

gehoben, bafc man gegenwärtig tt>ofyt über 100.000 Strauße in ben Kolonien f)ätt.
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5Iucf) in ber eben eingefcfjlagenett Dichtung geigte fid) ber Söoben

berart aufgeineidjt, ba£ faum au eiu gortfommen gu beufeu mar; ttrir

fdjütgen besfjalb bie Dichtung nach Sßeften gegen bie Dlb be boers^arm

ju, ein. Weites SJäfjgcfchicf ! 2lud) v)kx ftanb bas ßanb unter Sßaffer,

nur ein fcfjmaler Streifen am gufje eines, einen füttftlid^cn Xeid) um*

fäuntcnben Stammes festen paffirbar; natje gekommen, fanben mir felbft

biefen ßngpaft moraftig. äftit Vereinten Gräften gelang es, bas ©efäfjrt

bis gur äKitte bes 2Öeges 311 bringen, l)kx aber oerfanfen bie Sftäber bis

gut 9(d)fe im moraftigen ©runbe unb alte meiteren 2lnftrengungen maren

nutzlos. Sefbft als eine biefe Strede paffirenbe grau uns bas ©efpann

ihres £arren§ gut §itfefciftung überlief), fonnten mir feinen ©rfolg er^

gieten. (Srmübet gaben mir jeben meiteren SBerfudj auf.

%u) einer ctma 50 (Schritte oom SBagcn entfernten freieren, aber

teiber naffen Sanbftefte, breiteten mir unfere £)ecfen aus unb fähigen

unfer 9cad)tlager auf. $on Sdjfaf mar feine 9iebc, ein teifer Stegen, ein

fafter burdjbringenber Sßinb unb ungültige Mosquito's fydtm uns bie

gange 9cad)t mad). SÖBic e3 aber fo oft gefdjiefjt, baß man über bas

Ungutd eines Firmen, troi$ ber eigenen erlittenen Unfälle noch *ach* uno

fpöttett, fo gefchaf) es am borgen bes nädjften Sages bem armen

als mir fein $(ntli£ üon triefen 3nfectenftid)cn oerunftaftet fafjen. £)as

©efid)t fteffte eine einige bunfefrothe mit gmei feuerroten Sßütftcn (ben

kippen) gefchmüdte &ugefffäd)c bor, an ber man oon ber -iftafe nid)t tue!,

ftatt ber Lütgen btos gmei Spalten bemerftc.

(Sine fehr jdjmache SÖfung üon Sahniafgeift bradjte ßinberung

unb gu Mittag mar er bereits mof)fauf. $ier prächtige Dcfjfen unb gtoet

Liener aus ber nahen garm, bereu S3efi£er uns fcfjon tagsoorfjer ©ilfe

gugefagt hatte, fteütcn fid) gegen Wittag beim SSagen ein unb halb mar

berfefbe aus bem »Jobber« befreit. Äaum biefer Eifere gtüdfid) entronnen,

fing ber öimmel burd) ein oon SSeften v)exan%kv)tnbt$ ©emitter fid) gu

oerbunfeln an unb mir mußten eilen, um noch üor oem Sturme bie nahe

DIb be boers^garm gu erreichen. 2ffs mir eben bie fteinige garmf)öhe

hinanfuhren, ba brad) bas Ungcmitter über uns x)txtm uno halb barauf

begegnete uns fdion ein gelblicher Strom, ber oon ber ßbene f)evabf(ieBenb,
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bcn 2öcg al§> SlbfluBgrabeu fcenüfcte, unb un§ gum ©tiflftanb nötigte.

Ter faum ^aC6ftünbigc
f

f)efttge (Gewitterregen fyatte ben 2Seg fo tief öer=

fanbet, ba§ toir nun wieber b'erurtijeilt waren, ben SBagen au§ bem ©anbe

förmßcfj fjerauggugraben. 3n ber garm enbticf) antjelangt, toareti mir froh,,

für bie fommenbe üftad)t fRutje nnb ein fdjüfecnbes ^Dacr) finben fönnen.

3dj gewann jeboef) audj bie Uebergcugung, baß tüir Don ber gortfefcmtg

be§ bi^fjer etngefcfjlagencn SEBegeS abfegen mußten nnb befcrjtoB, bie ^ferbe

nad) Äimberret) gurüefgufenben unb fie gegen fräftige äftaulefef umgutaufdjen.

Ter Taufet) fam inbeffen nidjt gu (Stanbe unb fo waren wir genötigt,

auf bem moraftigen 28ege nad) SHipbrift weiter gu reifen. Tie %bxot)c\u

fjeit be§ garmerS, oon bem id) gmei Dd)fcngefpanne gu erhalten Ijoffte,

nötfjtgte un§ nod) gu weiterem Aufenthalte, ben wir burd) einen 3agb*

auffing ausfüllten.

Unter ber 33eute biefe§ 3agbausfluge§ fanben fidj and) jtoei ©reut*

ptare jeneä fdjon oon ßioingftonc befGeriebenen, fübafrifanifdjen liefen*

frofd)e§ »Motla metlo«, bie id) meiner (Sammhing einüerteibte. Tiefe

Tfjiere Verbringen bie geit ber Türrc in einer 5lrt §atbfd)tummer unter

ber ©rbe, meift in öertaffenen ©rblödjern, unb fommen nur nad) heftigen

^Regeugüffen gum SSorfdfjctn.

9lacf)bem wir nod) unfere 35orrätf)e auf ber garm ergänzt, bradjen

wir auf; e£ war bunfte 9Zadf)t geworben, alz wir bie einige leiten norb=

wärt» gelegene ^rebefam's garm unb ba§ in ber Üftäfje berfelben befind

Iicf)e §oteI erreichten. 2ütd) biefe garm, obwof)t fie einem Spanne ange=

fjörte, ber in ben Tiamantenfetbern reicr) geworben, war blo§ ein bürfttger,

gur 9cot() feiner SSefttmmung entfprecfjenber $au. T)a£ §oteI beftanb au3

gwei mit (Sifenbted) gebedten ©egc(tud)f)äufern; e3 war oon einem Teutfcrjen

gehalten, oon bem e£ »93t§marcF§ 9ftetreat« ((Sr^otungöplä^en) genannt

würbe. Tro^bem, bafj berfelbe biefer ©teile 23erüf)mtf)ctt unb fid) fetbft

ein gute§ Stüd (Mb erwerben wollte, unb bcSfjafb mit Söort unb

Snferat einige ber bieten, ©üb4lfrifa ct)arafteriftrertben, fal^afttgen Quellen

alz eminente Heilquellen auspofaunte, war e» if)m nid)t bergönnt, au§

33i3marcf§ Ü^etreat ein (Slborabo gu fd) äffen.

sttad) mancherlei unangenehmen 3toifUnfällen erteilten wir cnblict)
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bie §öhen, toelche oon ©ebron ab ba3 Ufer bcs 5Baal*9ftiöer fäumen, unb

begrüßten hocherfreut unb aufatfjmenb bas un§ entgegenfehimmernbe ®rün

be£ Tf)ate3; toribete fief) unfer Singe am Stnblicfe be£ in ziemlicher güüe

hingleitenben ©trome§, an beffen fübüdjem Ufer mir bie jerftreuten §äu§d)en

ber berliner 9Jctffion§ftation ^ßntel unb ein Keinem ®orannaborf crblidten.

SBon ben Sßmelfjöhen berabfahrenb, paffirten mir am Söege bie

Ruinen eine§ äJh'ffion§gebäube3, in beut ein Äorannafdjmieb mit feinem

au§ ©djafhäuten öerferttgten Sölafebalg ben gasreichen Ijier niftenben

grauen gflebermäufen (Sefetlfchaft leiftete. SQ3ir machten nahe am ^ßaaU

Puffe ©alt, unb roäfjrenb meine Begleiter 9tnftalten jur Bereitung beio

JJcittagÄmafjleö trafen, nahm id) ba§ Onnoebr, um bie ©egenb zu burd) 5

ftreifen. 3m SBette einer aufgetrockneten Regenfehlucht, bie hier in ben

SSaalflufj einmünbete, beobachtete id) zahlreiche Spuren oon 3Baffcrleguauen

unb gifdjottern, unb erlegte nebft mehreren 9ftäufet>ögeln unb Turteltauben

einige große Regenpfeifer, mefdjc mich nttt ^n*cm bauten Tip*Tip angelocft

hatten. Ter SBaal, ber bebeuteubfte Nebenfluß be§ Dranje, ift an biefer

Stelle, mo ihn ber oon ^tmberlety nach ®lipbrift Reifenbe §uerft trifft,

etto.a 100 (Schritte breit, fehr fdjlamtmg unb burd) feine unzähligen

©tromfdmellen djarafterifirt, metdje oon einanber burd) tiefe fdjlammige

©teilen gefchieben finb unb an rrjclci)' (enteren ber glujg eine faft gleich*

mäßige big 200 Schritt meffenbe SBreite geigt. Seine Ufer finb g(eid;^

faß§ auf roeite ©treefen hin fd)(ammig, unb baburd) unnahbar; §au3=

tf)iere tonnen nur an ben in ben gtufj reid)enben gclfenbänfcn ober au

ben ©tromfdntellen zur Traufe geführt roerben; burftige frembe Tfjicre,

bie hißt auggefpannt unb nid)t gut betoadjt zum Sßaffer biitabeileu, büßen

einen fotdjen SBerfud) meift mit beut Seben.

©in SScfudj im ttorannaborfe bot um? einen troftlofen Slnblicf unb

gab mir bie Ucbergeugung, baß bei feinem anberen ©iugebornenftamm,

etroa mit 2lu§nahme ber äftatabele, bie 3Kiffion§thätigfeit fo geringe

©rfolge aufzutoeifeu fyat, aU bei ben ®oranna'§. 3f)rc focialen Qu*

ftänbe unb SBerhältniffe, ihre 33ilbung§ftufe, bettriefen mir, baß fie nur

bie Safter ber Gioilifation angenommen, für bie Stdjtfeiten berfelben

aber mie oorl)er uncmpftnbüd) geblieben toaren. fäcanfyätm unb Trunf*
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fitc^t mit ihren berberbli<hen golgen fyetrfdjen and) 'hier unter ben

M Oranna'3.*

Unter aßen Stämmen Süb=2lfrifa
?

§ oermenbet biefe^ SBolf bie ge=

rtngfte S0Zür)e auf ben Aufbau unb bie 3nftanbf)a(tung ifjrcr äSofmungen.

3n ber mof)t and) burd) ba§ SUüna beförberten Snbolcng unb ©neigte-

lofigfeit übertreffen bie ^oranna'S unb ®riqua'i§ tiefe beiben 58ruber=

ftiimme ber §ottentottenrace, fetbft bie übel beteumunbeten Söufdjmänncr,

toetdje bie geteroänbe if)rer früher bemofmten natürlichen ööb/fen mit ein-

fachen mit Oder übertünchten 3«^nungen bebeeft unb bie ©ipfet ber üon

i^nen bemofjuten öötjen, b. f)- bie biefe beberfenben bunfeln gelfenblöcfe

mit 2ht§meif$elmtgen bon t()ierifd)en unb uteitid)(td)eu ©eftatten unb

anbeten Cbjecten gefc^mücft hatten. SBenn ber ^Oranna fid) au* ber i(jm

eigentümlichen Trägheit, beut Langel an Streben unb sJlu*bauer heraus«

reißt, um afä Liener Ruberer $ur Arbeit 311 greifen, fo geflieht bie§ nur,

toetf itjm baburd) bie 3)cög(id)feit geboten tft, fid) beut []eif3ene()uten

Sörannttoeütgenuffe hinzugeben.

§ier am Slb^ange eine* faxten §öhenjuge§, bort am glufjufer ober

am Staube einer ©al#)fanne, f)ic unb ba and) in ben gelfenfdjluchten

bei 9$aalfluffe§, finbett mir eine ober mehrere., etioa 1
]

j-> ffltttex §ölie unb

* $u Anfang be* SafjreS 1877, fyabe tri) in einer ©rofdjüre bie ©ingebornenfrage

in Süb*2lfrtfa 511 befpreerjen mir erlaubt unb ber englifdjen Regierung angcrat()cn,

tiefen ftoranna'* gegenüber, toeldje sunt X^eüe im 5BaaItf)ale öon ^ourteen*@tream

big pr £art'9ttoermünbung alz engtifc^e Unterrrjanen roofynen, ferner mit mittleren

&art*9ttoer um bie Stabt SKamufo ein fleineS [elbftftänbigeS sReid) bilbenj unb and]

unter ben nörblitfjer iDofjnenben 93aroIongen in ber Stabt Äoronna leben, ben SSerfauf

fpirituofer ©etränfe gu fiftiren, um fie 511m Stcferbau anju^alten, fomie büret) roödientlidie

Sfaftricirnng burd) Sßolijiften fie jui SReinlidjfett unb ^nftanbtjattung ifjrer 3)örfer unb

©ef)öfte 511 gewönnen, äftah fann ftcf) feinen nnberlidieren Slnblirf beulen, a(3 biefe in

europäische ^e|en gefletbeten, Don Sdjmufe unb Unrcinlidifeit im fjöcfiften ©rabe ftro|enben

©eftaltcn. (53 freut midj, in ber lefcten 3ett oernommen'gu ^abeu, bafs ber gegenmärtige

©ouoerneur Kolonel SBarren öon ©riqualanb; s
23cft, bie 8lu§fuljr öon Spirituosen in bie

narf)barlicf)en (Singcbornenreicfie »erboten unb auf feine ^roöinj befdiränft fjar. ©in

öoller (Erfolg, eine grünblidie SSerbeffernng in be;i focialcn SBetfjältniffen ber S!oranna'§,

roirb aber erft bann eintreten, toenn öa* ©efe£ nod) bi§ jur oollfornmcnen SBerioeigerung

ber genannten ©etränfe öerfd)ärft fein hrirb.
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3 — 3 ]

/2 äMer im £)urcf)ttteffer ^altcnbc fjcttbfugeligc, jeber Umzäunung

bare Kütten, bie augenfd) einlief) nur bem 9cothbehclf bienen, tueber

geräumig, nod) ftimmetrifd) gehalten, mef)r tt)teriftf)en Stroljbauten gleiten.

£)ie §erftettung ift benn aud), bem 21u£fel)en entfpred)enb, eine f)öä)\t

primitiüe. SBenn bie grauen, benen bie §!erftcuung ber äöoljnung obliegt,

bie oberen (Snbcn etwa ^tuet SCfteter langer, bünner, im Greife aneinanber

gereifter unb geftedter 23aum§njcige in einem Mittelpunkte gufammen-

gebunben unb ba§ ©erippe mit Binsenmatten überbeeft Imben, ift and)

fdjon ba§ 2öofmhau§ in ber §auptfad)e fjergefteHt. (Sine Deffnung, fyn*

reicfjenb grojg, um einem 9)cenfd)en in friedjenber (Stellung ©inlajs p
gemäfjren, btfbet bie einzige SScrbtnbung mit ber $ufjentoelt, bie im

sJcothfalle burd) eine oon innen oorgefdjobene Statte abgefperrt mirb.

3)a3 3nnere ber §ütte entfpridjt bem ^leufjcrn, e§ lägt fid) faum tttvaZ

Xroftlofere» unb sugleidj Unreinlicheres beulen al§> ba§ innere einer

^oranttafjütte. Sn ber üDcitte eine fdjüffeiförmige Vertiefung aU geuer=

herb, einige niebrige mit CucrlH%rn öerbunbene §oI§gabefrt, bedangen

mit ben Ueberbleibfeln einftiger curopäifcfjer Meibung^ftüde, einige Qiegen^

ober Schaffelle, toetterö einige Xöpfe, unb bie (Einrichtung ift bamt

fertig. (Sine oon bürren 9Jcimofen«$tt)eigen notdürftig umzäunte Stelle

^uifdien ober oor ben §ütten, beherbergt bie ^Rinber^ ober 3iegenl)ecrbe,

unb mo nic^t bie §t)äne unb ber ßeoparb ober anbere fftaubthtere auf

ihren nächtlichen «Schleid) tu egen fürchten finb, bezeichnet blo£ ein Jünger ^

häufen ben Sammelplatz be£ SBicf)^. 23egeidjnenbe Stille herrfdjt über

biefer tröftlofen Sceneric, nur nad)bem Sörannttoein bie. ©emütfjer erhifct,

ben einer ber 3nfäffen oon ber Stabt gebrad)t, ober ben ein oorüber*

fafjrenber §änbler ihnen über! äffen, geht e§ lärmenb 31t, fonft aber unter*

bricht nur be§ Borgens unb 21benb3, trenn bie naeften Stinber bie §eerbeu

auf bie SSeibe treiben, einige iöeroegung bie Monotonie im trägen Seben

ber §ütteninfäffen.

9htr l)ic unb ba, tt>o tnohlf)abenbe ®oranna'3 fid) ben Suru» einiger

sD(
v

a!alal)ari unb SDcafarroa, Liener unb Sflaoen, gönnen tonneu, mürbe

im befd)ränftcftcn SCRaße Sieferbau oerfudjt, für beffen ©nnoicfefimg an

m'elen Stellen be$ ßanbe§ bie natürlichen 93ebingungen öorfjanben finb,
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unb tuefdje SSerfuc^e felbft Bei ber genannten 33efc^ränf't()eit ben günftigften

Erfolg fjätten, menn man SDämme aufguttjerfen ober f)te nnb ba ben

«part^tüer ober SBaal=9ftüer abzuleiten üerfucfjen mürbe.

SSie bie §ottentottenrace überhaupt, bie etgettttöfjeit, bie (Sap*(5olome

bemofjuenben §ottentotten, bie ®riqua(anb==2öeft an ber ©tnmünbung be£

SBaalS in ben Dranje nnb jene, 9teu= ober Dft=(^riqua(anb ober ba§ fogenannte

9lormaun3(aub um £ocfftabt Ijerum beüölfernben ©riqua'3, finb and) bie

Oranna.

$oramta im $Iu§fterben begriffen, i()re QaU fjat fidj beinahe um 50 ^ercenr,

if)r 23efi£ um 25— 75 ^ercent öerringert. 2trbeit3fcf)eu unb unrein, funter*

liftig unb in ber Wt§x%afy ber gälte untreu, radpdfjtig unb nur für ben

Moment tebenb, of)ne auf ba3 borgen ju beuten zc, fotoie fät)ig, attt

möglichen SBer&redjett ju begeben, um fief) nur ben S3ranntmein ju fiebern,

boten fie mir ein abfdjrectenbeg S3i£b. £)a fie jebod) al£ Sftoffetenter unb

$efüanntreiber im nüchternen $uftanbe (nur in ber SBiümiß, mo tfjnen

8
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fein Europäer ba§> geuermaffer reiben fann) beffer aU bie baffem 2c.

§u üerwenben finb, fo öerfudjtc id) c§ aud) mit ifjnen unb trachtete nad)

äftöglidjfeit, fie nüchtern 51t erhalten — t>ergeblid)e üDMje, id) mußte ben

Sßerfud) fefjr halb aufgeben.

3n ©ngtanb fjerrfd^en gegenwärtig unter ben ®ebilbetften be^ügüd)

ber (Singebornenfrage irrige 2lnfid)ten; biefe£ SJftßöerftänbniß beruht rjaupt-

fäcpdj barauf, baß bie betreffenben ^erföntidjfeiten fidt) nid)t felbft t>on

bem <Bianb ber £)inge überzeugt tjaben. SSSenn einzelne 9ftenfd)enfreunbe

ober gan§e @efetlfd)aften etwaä für bie ©ingebornen Süb^frifa'g tfjun

wollten, wenn fie fid) fetbft ein SDenfmal fe^en unb ben garbigen bieÄ

größte 3Bof)ltf)at erWeifen wollten, fo märe e£ nötfjig gewefen, baß fie

bie gegenwärtige Bewegung in ©üb^frifa, jene ber Good-Templers

in re unter ben (Singebornen unterftüfct hätten, Weldje auf @runb öon

namentlid) in ben SDiamantenfelbern gefammelteu, feb,r bitteren Erfahrungen

ben Sßerfauf öon @|nrituofen an bie ©djitmi^en 51t Ijemmen fugten.

Kriege mit ben ©ingebornen fönnen beufetben nid)t fo oiel materiellen

©djaben an Körper unb §abe (bie §abe be£ Einzelnen fd)mä(ernb) öer~

urfadjen, alz ein jahrelanger nngeftörter @emtß be£ geuerwaffet§ unb

bie§ namentlid) bei ©tämnten, bie fdjwacf) in if)ren geiftigen Anlagen, fief)

leid)t buxd) alteä ©län^enbe, Keinen Äinbern gleich, betören laffen. 3a,

id) bin beffen oollfommen fieser, baß Diele meiner t)ov)en ©önner in

ßngtanb, benen bie Eingebornenfrage ©üb^frifa'3 am ^er^en liegt,

nie einen folgen Hnblid öergeffen würben, wie er fid) ben ^Bewohnern

tieler (Saülanb=©täbte nod) barbietet, in ben £)iamantenfelbern jebod) ein

alltäglicher war: baß ber weiße 9iftann betruntene ®orannafrauen, witb

ftudjenb, öon ©d)mu| v)alb üer^ehrt, in ben ftaubigen ©tragen herum*

wanfen faf), bi§ fid) it)rer ein Söadjmann erbarmte. £)er 5Inb(id eines

unreinen, im ©d)tamm fid) wäl^enben Xt)iere§ fönnte nidjt mef)r an*

wibern at£ jener. SBenn icf) aber hinzufügen barf, baß in ben £)iamanten=

felbern, in ber ^rooinj ®riqualanb=3Seft fetbft, in biefer Beziehung ein

lobenswerter, ein bebeutenber gortfd)ritt geferjaf), baß bie Regierung, um

bie materielle Sage it)rer farbigen Sßeüölferung §u öerbeffern, bie ©umme

son 3000 £ <Bt in totinenltcengcn (tantinenfteuern) aufopferte unb fonft
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ücmüf)t ift — obgletrf) gegen eine ftarfe Opposition anfämpfenb — ben

SBerfauf be§ Q3ranbt) an öingeborne jn befdrcänfen, roirb bieg jeben

einfid)tfüotfen djlam getoiB beliebigen. Hnftrettig wirb fiel) bie materielle

£age ber Singebornen Seffern, nnb fie als fleine (Steuerzahler, ben ber

Regierung burd) jene SJcaßregel öerurfacrjten Schaben roieber gut machen.

(£3 ift §u t)offen f
baß bie in ben legten 3af)ren fo oottfommen §er=

rütteten SSerJjäftrttffe
r

bas über ade begriffe bemoraftfirte gamittenfeben

ber ®oranna'3 fid) oerbeffern nnb fie namentlich alz 53ier)gücf»tcr nnb %&tx*

bauer etroa3 23ebeutenbe* leiften fonnen. ©inen fteinen $rei» müßte bie

Regierung ausfdjreiben für jene, metcfje an ihren §ütten ben einfachen

europäifchen 8tt)( nadjahmenb, it)re SBofmungen fid) felbft erridjten, tt)elcf)e

ba§ meifte gelb bebauen, roelcrje bie fcfjönfteri ^ctbmidjte gerainnen ober

bas befte $ief) aufziehen; fo aufmunternb, eblere @efüf)(e in ber bis je£t

nur nod) oon bünben tfjierifdjen Regungen erfüllten 53ruft ju raeden

trauten. £)ie £oranna'£ fönnten in ber §o^fd)nifeerei unb ©teinfe^neiberei

manche» ©ute leiften, mären alfo aud) r)ter §u unterftüöeu.

2)urd) ben mora(ifd)en SSerfall ber ftoranna'3 im legten ^a^r^e^nte

haben biefelben bie meiften it)rer früheren ermäfjnensmertfjen (Gebräuche

aufjer ^Cdt)t gefaffen, ja id) mödjte fagen, oodfornmen oergeffen; raa§

fief) jebod) nod) bei irrnen erhalten fjat, ba3 ift eine 5(rt greimaurerthum.

£)ie ÜDcitgtieber biefer ®efellfd)aft erfennen fid) an einem äußeren ^eidjen,

in ber Pflege! brei auf ber 33ruft aufgeführte 1 — 1 % Qott lange (oernarbte)

(Schnitte, ©in DJfttgfteb biefeä 23unbes finbet überall, roo er ju 2eine*g(eidjen

rjinfommt, bie freunbltdjfte Aufnahme, foraie er bem ©auslernt bie Farben

auf ber 33ruft gemiefen, ober biefer, bem 23efuctjer bas ßemb an ber 23ruft

öffnenb, ba§ 3e^en erbüdt r)at. Sold)' ein Freimaurer rairb nun tran

bem 23ruberf)au£hen;n auf ba§ greunbüdjfte aufgenommen, Beroirtfjet, unb

einem SSerroanbten ober gamüiengttebe gleichgehalten. Sßitf ein föoranna

biefem geheimen SBunbe beitreten, fo macht er, ba ba§ (Srfennung^eidjen

gtemlicf) befannt unter bem Stamme ift, einem feiner Nachbarn, an

roelchem er ein foldjes beobachtet, feinen ©ntfcfjlujj befannt, baß er

beitreten motte. §at fief) ber &ngefprocf)ene überzeugt, baß ber Antrag*

fteCCer im ©tanbe ift, bie Soften ber (5inmeihungö=Zeremonie ^u tragen,

8*
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fo melbet er e§ ben in bemfelben 3)orfe ober ringgfjerum ü£ßof)nenben, unb

menn fid) feine in ber 9l(tf)e aufhalten, fonbern meitab mofmen, fo mirb um

biefe gefenbet unb nacf)bem fie fid) oerfammelt, bie (5inmeif)ung^(£eremome

vorgenommen, meiere barin beftefjt, ba§ man bem neuen Söruber bie gegen^

fettigen Unterftütmngspflichten befannt macf)t, unb mobei er, oon bem

Getieften ber Anmefenben mit ben brei Schnitten gefenn^eicfjnet, ba3 (Mübbe,

jenen Verpflichtungen nad^ufornmen, abgibt unb bie3 mit bem geroölm=

liehen Schmure »fo mafyr aU id) eine äftutter ijabe« bekräftigt, ©ine

Orgie befdjlieftt biefe Zeremonie, toobei einige Stüd SRinboiel), Schafe unb

ßiegen gefdjlachtet roerben unb bie ©efellfdjaft nicfjt el)er f
Reibet, alg

bi§ alleg confumirt ift.

Scf) toerbe nodj mehrfach (Gelegenheit ftrtbert, biefe in allgemeinen

ßügen gehaltene ©harafteriftif biefeä «Stammet §u oeröollftänbigen.

9lacf) einem faft breiftünbigen Aufenthalte Oerliefjen mir *ßniel, ber

SSeg führte nun über bebufdjte §od)ebenen, toeldje oon ga^Ifofen rotten

glugfanbbünen burdfföogcn roaren, bie unferen 3u9^^eren °*e 9*öfjten

Schmierigfeiten bereiteten. Sßir mochten etma jmei drittel be§ $)ünen*

gürtete burdjmeffen haben, ai§> unfere £l)iere, erfcfjöpft, nid)t mefjr oon ber

(Stelle §u bringen roaren, unb mir fjier auf oorbei^ieljenbe 23atlapinen marten

mußten, meld)e nad) ben SMamantenfelbern ^ol^anbel treiben. 2öir maren

fdjon mit ber §erftellung unfereS primitioen Nachtlagern befdf)äftigt, al£

un§ ber befannte gebefjnte ®nalt ber Ddjfeuücitfdje (eine§ 9ftonftrum§

in feiner Art) auf ein anfommenbeS (Gefährte aufmerffam machte.

maren, mie ich »ermuthet, oon Mipbrift fommenbe Spol^fuhrleute; bie

Unterhandlungen über bie geforberte Entlohnung maren balb beenbigt, unb

ber SBagen in fur^efter Qtit an3 oer mit ^ünen befäeten (Sbene auf feftem

S3oben in Sicherheit, ©ine neue bange (Sorge oerurfad)te un§ bie 23ei=

fRaffung be§ nöthigen Xrinfmafferg für unferen perfönlid)en S3ebarf unb

jum STränfen ber burftigen %tyzxz. $)ie üftadjt mar fet)r bunfel, ein falter

91orbminb bttrdjbrang unfere Kleiber, nur ein ungemöhnlicheS Söetter*

leuchten am roeftlichen gori^onte erhellte aufteilen bie tiefe ginfternift.

S)ie 2Begrid)tung jum (Strom mar uns mof)l befannt, allein in ber

SDunfetheit, bie un3 faum erlaubte, auf 40 Schritte hin beutlid) ju feljeu,
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mar eS uns unmögtid], uns über bie (Stelle §u orientiren, auf tnelcfje mir

beteuerten; eS fonute ein fteiler 5lbtjang ober eine fdjlammige Uferpartie

fein, beibeS gleidt) gefäfyrlid).

3cr) mein SReitpferb , meine meinen ©eföt)rtett je ein ^ßaar ber

3ugt()iere füf)renb, fteuerten mir, unferen äurüdbleibenben SBagen alten

©ottern empferjlenb, in bie SDunfelfjeit t)inauS, bon »9cigr« begleitet,

ber fiel) um bie £)unfelf)eit raenig ju fümmern fdjien unb OormärtSeilenb

burd) tautet Letten feine Befriebigung über ben näd)ttid)en 2luSftug funb^

gab. Anfangs ging eS über eine fur§ begrafte Ebene, bie nad) bem

öfteren Ausgleiten urteilen, mit üielen breitblättrigen Siliaceen Bebeeft

§u fein fcfjien, bann famen mir an ^afjKofe oom ^Regenmaffer aufgemütjtte

SRinnfate, beren erfteS uns ein ©crjrei meinet Begleiters anfünbigte, ber

bi§ §u ben §üften barin oerfanf. 3Sir bradjen oon ben unferen SSeg

fäumenben (Muifdjen tiefte ab, um bamit baS Terrain oor unS p fon*

biren, bod) fjalf bieS nicr)t otet, namentlidj als mir unS bem gluffe

nöt)ernb, ben Abgang heruntergingen. $ln ben ^a^lreidjen ^imofen^meigen

blieb fo manches mollene ^Ba^r^eic^en unfereS füfjnen $Rad)tmarfd)eS gurücf,

ber ben ^Oranna unmillfürlid) 5ld)tung abringen nutzte.

5lm gluffe angelangt, mar eine fidjere Sränfftelle met)t anberS ju

entbeden, als ba§ mir felbft mit@töden ben fd)lammigen Ufergrunb fonbirenb,

nad) einer folgen fudjten. Unfere Bemühungen maren über altes Srmarten

glüdtidj, nur menige 6d)ritte unterhalb unferer §altftetle flieg mein Be*

gleiter g. auf einen oor^ügtidjen Sränlptatj. 9tad)bem bie ^ßferbe mit aller

Borfidjt einzeln getränft maren, f)ie|3 eS, ben SRüdmeg gum Sagerpta^e auf

ber §od)ebene antreten. 2)ieS mar nid)tS ßeidjteS, benn mir Ijatten uns balb

überzeugt, ba§ mir beim Abftieg ju fet)r üom birecten 2öege abgefommen maren.

Sn ber t)errfd)enben unburd)bringlid)en ginfternitf mar unfer Beginnen

ntetjt ot)ne ©efatjr, nad) menigen (schritten, bie mir Oom Ufer ab jurüd^

gelegt Ijatten, oerfperrte uns eine bidjte ©ebüfeparriere ben 2öeg, mir

mußten alfo oerfuc^en, ftromaufmärtS freieres gelb gu geminnen, ein in

ben le|ten Bügen fladernbeS geuer in ber Entfernung oon etma 600 (Schritten

mieS uns auf bie richtige gät)rte. Bor ®älte jittemb (baS STfjermometer

geigte btoS 7 ©rab ^Reaumur) langten mir enblicr) am SSagen an
r

ber
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heftige Söinb unb ein öom 23li£ unb Bonner begleiteter SRegenfdjauer

machten alle $erfud)e, ein tüdjtigeä geuer §u ent^ünben, ju ©d)anben.

Dbmofjl auf bag 2leufjerfte ermübet, mollte bennod) fein ©djlaf unfere

©lieber ftärfen, bie burdj ba£ Unwetter unruhig geworbenen ^ßferbe jerrten

ununterbrochen an unferer »5trcf)e« unb oereitelten baburd) jeben SSerfuct;,

9florpl)eu3 an un§ §u feffeln, mit ©emalt. $)a fid) bie ^ferbe burdjaug

nid)t beruhigen ließen, öermutfjeten mir, baß fie burd) i)erunt|d)(eid)enbe

§t)änen beängftigt mären unb burcrjftretften bie nädjfte Umgebung, inbeß

ofme etma§ SBerbädjttgeä malzunehmen.

©egen Morgengrauen be§ nädjften STage» brachen mir meiter gegen

fölipbrift auf. Meine in unfern 2Seg münbenbe £f)äld)en unb mit fjofjem

33ufdt) beftanbene Ebenen brachten in bie bisherige Monotonie einige

medjslung unb maren burdj ®eufer unb (Steinbodga^ellen belebt, aud) bie

graue ^mergtrappe tummelte fid) gttnfcfjen ben in fteinen, bieten ©ruppen

ftef)enben, 6— 12 guß f)°hen 23üfd)en. 33eibe ©agilen galten fid) tag3*

über in bem niebrigen unb bidjten ©ebüfd) im IBerfted, bie @teinbod=

gajellc (Tragalus rupestris) oerläftt biefeS nur $ur 9lad)t3eit ober bei

annäfjernber ©efafyr. 3d) glaube aud) barin, baß fie be£ £age£lid)te§

entraöl)nt ift, ben ©runb be£ (£rblinben§ ber in ber ©efangenfdjaft ge*

Ijaltenen £f)iere (§u 90 Sßercent) 5U finben. 8m minberen ©rabe ift ba§

bei bem Genfer (Cephalolophus mergens) ber gall, ba er aud) ^um eilen

tagsüber ber 9tof)rung nachgebt, ©eübte Sd)üt$en jagen beibe Zfyitxt mit

bem Sftifleftufcen; unter allen Umftänben erforbert ba§ Erlegen ber jicr*

liefen, faum 20 ßoll ^oljen ©a^elle auf 200 — 400 «Schritte Entfernung

eine meifter^afte §anbf)abung ber Sßaffe.

»®port£männer« jagen bie frönen X^iere mit SBinbljitnben; ät)ntict)e

Tierquälerei, einem ber unfdnilbigften X^iere gegenüber, fjat ber äöetfje

aud) in allen anberen Sßelttfjeilen eingeführt. 3n ©üb*5lfrtfa mar e§

bi£l)er nur unter ben Eiugebornen im ©ebraud), fd)äblid)e unb namentlich

be§ ^el§merfe£ fyalbcx nütjtidje %k)itvt m& §unben 51t jagen unb felbft

bei biefen oerfür^te man tf)unftd)ft bie £)auer ber Verfolgung. ®a^u gehören

bie fübafrifanifdjen Sdjafale (Canis mesomelas unb cinereus), ber$amafudj§,

fomie ber Erbmolf (Proteles Lalandii), bie ©enettfa^en unb ba£ <2d)arrthier.
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Ter ©teinbocf, oon bcn 58oer§ »©teenfcmf« genannt, fomie bcr

Genfer ober Tuder finb in ben bid)tbebit|d)ten nnb bematbeten Partien

am Abfalle be§ füb* nnb centratafrifaniftfjen §od)ptateau 3 nacf) ber ®üftc

bnrd) bcn ®rt)sbod (Tragalus melanotis) nnb ben fteinen 93(aubod

(Cephalolophus coerulea), nad) Horben f)in bnrd) ben auf ben Ebenen bes

Sa^pfannengebiete§ paartnetfe, jenfettö be§ 3amoefi w Keinen §cerbeu

(ebenben Drbedi oertreten.

Tie gafjrt ü6er bie bebufcfjten öügelparticn nafjm unfcrc gan^e 9(uf=

mcrffamfett in 5Infprud), benn ber 2öeg güd) bem trodenen Sette eines

mit ©erötf überfäeten 2ÖUb6ad)c§, ber SSagen fam in bie bebenfüdjftc

Situation, feine Sdjmanfungen foftetcn einem unferer §unbe, ber fid)

unrjorfid)tigcr Steife gu nal)e gewagt, ba3 £cben. (Snbüd) mar bie VßaaU

gäfjre erreicht nnb mir ade gegen ge^n S^itttnge (SuHofjnuug über bas

Gaffer gefegt.*

5(m rechten Ufer bc£ Saal angelangt, jdjhtgcn mir in unmittelbarer

sJläf)e oon SUipbrift, am guge einer Shtfiöfjc unfer Sager auf. Sftit

anberen fübafri!anifct)en Cvten ocrgttdjcu, berbtent Mpbrift ein fyübfdjcö

&täbtd)Q\\ genannt §u merben. &tt§ etma 150 tljetfö fteinernen, tfjetfS

Si|enWcd)f)äufern (bie Ueberrefte be§ früher 5000 (Sinraofjner gät)(enben

Sauptorte» ber SRiocr^Tiggings) bcftefjcnb, liegt e§ am $(bf)ange niebriger,

faum 80 guf3 ba§ ^ciücau be§ giußbcttc* überrageuber, mit unjäljltgen

bunfetbraunen $elsb(öden (Trapbpfes) bebedtcr Jpöljen; ber au§ Sübfüboft

fommenbe ghi{3 mad)t fjter eine Siegung nad) Söeft. kleine, tfjeitö fafjte,

tfjcite begrafte, f)ie nnb ba mit Säumen bebetfte Snfeltt in bem ober= nnb

unterhalb Mpbrift über gelfenbtöde raufd)enben Strome oerfeifjen btefer

5(nfieb(ung einen nidjt geringen iRet^. 3ur roetneg 53efucr)e§ fdjmüdten

t)ot)e Säume beibe Ufer be§ ghtffeä, oon benen ba§ linfe f)öf)er afs ba§

rechte ift.

Sange $eit bejajs fttipbrift eine ardjiteftonifdje SKerfwürbtgfcit,

näm(id) ba§ einzige au3 Steinen erbaute einftödige £mu£, ba3 £an3tei=

gcböube ber »Stanbarbbanf«, eineg 3nftitute§, beffen ^oten ootfen (Mb=

mertf) fjaben. 5(m Cftenbe oon SHipbrift fd)tie§t fid) bie native location

* 3ur Srocfenjeit benü^en bie Söägen eine unterhalb ber $ät)xc fiefinblicrje 3?urtlj.
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(bie fRiebertaffung) ber farbigen (Singebornen an, bamafö oon ^Oranna'*,

23at(apinen unb SSarolongen fceroofjnt, öon meldjen gegenwärtig nur nod)

bie beiben erften ©tämme üertreten fmb. £)a3 Heugere biefer (Singebornen=

^tebertaffung erl;ä£t burd) ein bunteg ©emifcf) öerfdjtcbener S8auftt)Ie

(£orannaf)ütten, 53afutof;ütten unb in europäifdjem <ött)le aufgeführte $ol%*

unb SerjuifjauMjcn) einen eigcntfjümfitfjen ß^arafter.

innere* einer ftor&miatyätte.

Sie SSemofjuer, Männer }ott)ot)l afö grauen, entmideln regen $Irbeit§=

finn, mäfjrenb fid) bie erftcren im Saglofjn ober gu anberen Arbeiten

(5obs) üerbingen, fteuern audj bie grauen (befonberg bie Gaffern- unb

SBetfdjuanafrauen) burd) ifjren SBerbfcnft als Söäfdjertmten gu ben Soften

ber §au5f)a(tung bei. Sfjre Srjätigfcit belebt bie ©cenerie am ghiffe.

©in flüchtiger 33(id genügt, um bie beiben 9tacen $u unterfdjeiben,

unb ofjue 3auoent toexbtn mir ben Vertretern ber 23etfd)uanarace, ben

23at(aoinen unb SBaroIongeti ben SRorjug angenehmerer ©efiifrt§* unb
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Körpcrbitbung einräumen. Von mattfdjtnar^cnt bi£ bunfclbrauncm £eint,

finb tfjre ©cfidjt^ügc meber fd)ön nod) tjäfjfidj, tt>äf)renb ba£ getblid)=braune

@efid)t be§ Soranna birect fjäftfidj 311 nennen ift. SDie deinen klugen

liegen in tiefen «'pöbjen, ba§ fur^e unb fdjmate ®efid)t geigt faunt einen

bcutüdjen 9cafenanfa|, bie unnatürtid) öorftctjenbcn Sinnbaden unb tuutfttgen

Sippen finb bie £muptmerfmate ber tiorberen,. ein fleiner, längtidjer ©d)äbcl

jener ber Hinteren Sopfbitbung. &er Körper ber grauen mirb burd)

jene befannte ©attelbitbung ber unteren Sßirbetfäide, meldjc ifjren ©ang

fdjmerfällig erfdjeinen lägt, nid)t menig tierunftattet. Viele Sorannafrauen

fjattcn SSauge unb (Stinte mit rotfjem Dder überfd)miert, ober blau bemalt,

unb 3m ar mit tiom £)f)re §u ben klugen, 9tafe, SJhtnb unb Sinn laufenben

geraben ober nad) oben §u concaticn Sinicn. §äufig fanb id) bie SSangen

unb ©tirne aud) braun unb fdjmarg beftridjen, mag ifjnen ba£ 2lu§ferjcn

tion geffeibeten Effert tiertief).

33et einem meiner Vefudje im (Singebornentiicrtef trat icf) in eine

ber Sorannafjüttcn. bot fid) mir ba ein cigentf)ümüd)e§ 23ifb bar. 3n

einer fdjüffefförmigen Vertiefung in ber Witte ber glitte lag in gtüfjenber

%\6)t ein moffigcr ©egenftanb; bei näherer $efid)tigung ernannte icf), bag

e§ ein Sämmdjen mar, ba§ gebraten mürbe. Qmi grauen, ben Dber=

förper tiofffommen entbföfst, beibe gemütfjfidj raucfjenb, fagen auf hatten,

mäfjrenb einige nadte Sinter, bereu gcfblid^grauc, lirfjte Körperfarbe

buref) UnreinMjfeit Jdjmarg übertüncht mar, tjerumfpieften. QaZ gamifien-

Dbertjaupt, in abgetragene europäifdjc Sappen gefleibet, faß unmittelbar

am §eerbe unb tierfolgte mit gefpannter 5htfmerffamfeit ba§ @artt>erben

be3 23raten§, ba§ ein taute» Sdjna^en mit ber 3unge an^ufünbigen

fd)ien. £)ie§ beftätigte mir aud) bie (Entfernung be§ (Stüdd)en§ Sautabaf,

ba3 ber Soranna nur mäfjrenb be§ WlafyhZ megfegt. (£3 mährte nidjt

lange, fo mar ber £amm§braten üon ber gfttfjcnbcit 2tfdje befreit, ber

tiertofyften SSottc entfebigt, in (Stüde gefct)nitten unb gertfjeift. 2Bäf)rcnb

bie Sinber feft unb gierig barauf Io§btffen, fdjitittcn fid) ber dJlamx unb bie

grauen, inbem fie bas> eine (Snbe eine§ gtcifdjftüdeg mit ben ßäljnen,

ba§ anbere mit ber §anb feftf)ieften ,
jeben Riffen mit beut Keffer un*

mittelbar an ben Sippen ab. dufter gfeifd), mobei fie namentfid) bie (§tn=
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getneibe unb ba3 §irn ber Xf)iere oor^ieljen, genießen bie ®oranna'3 fjäufig

SDZet>Ibret
f
gefönte ^ürbtffe unb äftild), nur gifdje, $rebfe, SDcufdjeln unb

21el)nlidje3 tterabfdjeuen fie tüie bie meiften afrifanifd)en SSölfer im Snnern

be3 Erbteils, mär)renb mir überall längs ber ©eefüfte ©puren oon

Sftenfcrjen finben, meiere fid) burd) eine fel)r lange ^eriobe nur oon gifdjen

genährt fjaben mußten.

3n geringer Entfernung oon bem Eingebornenoiertel in ®lipbrift

liegen bie in früheren Sauren bearbeiteten ^iüer=£>igging§. 2ßeld)er Unter*

fdjieb — tute unfdjeinbar gegen bie £rrj= (Eentral*) SDiggingS. Eine Utt§af)t

jraei bis ad)t Quabratmeter großer, bis ^mei SO^eter tiefer, tljeilmeife mit

©crölle, namcntlid) calcebonartigen (Steinen unb fopfgroßen ©rünftein-

blöden gefüllter ©ruften, einem burdjftöberten griebfjof nidjt unäfmlitf),

mar Ellies, maS oon ben einft oon £aufenben emfiger unb mit gieber*

Ijaft arbeitenbcr 9J£enfd)en belebten SDiamanten * gunbftätten übrig ge-

blieben, feit £)utoitSpan cntbccft morben mar. Dbmol)l bie ©ruben feine

befonbere Xiefe tjatten, mußte tro^bem baS 2)iamantenfud)en in biefem

ftcinigen 23obeu fet)r befdjmerlid) gemefen fein; id) traf jefct nur ^mei

Wigger, meldje im Schmeiße iljreS 2lngefid)tS nad) ben flehten, glän^enben

Riefeln unb allem 2lnfd)eine nad) mit wenig Erfolg faljnbeten; ein Eng*

läuber, ber mit ^roei 33atlapinen arbeitete, unb eine abgemagerte, ettna

Dreißigjährige toeiße grau, in bereu $ügen ®ranff)eit unb 9cotf) nur §u

beutüct) 31t lefen maren; in it)rer ©efellfd)aft ein flcineS ®inb, rceldjeS

mit farbigen (Steinen fpielte. 3f)re forgcnfc^meren Lienen flößten mir

DJätleib ein unb id) fonnte bie grage nad) bem Erfolge it)rer 23emüf)ungen

nidjt unterbrüdeu; tt)re 2lutmort entrollte mir eines jener traurigen Silber,

an benen baS Xiggerleben in ben £)iamantenfelbern tro£ ber furzen $eit,

bie feit ifjrer Entbedung oerfloffen, überreidj ift. $or mir ftanb eine

junge grau, meldje ifjrcm biamantenfudjenben ($emaf)lc nadjgereift mar,

um it)rt in fterbenbem ßuftanbe mieber^ufinben unb nun felbft allen

tüdifdjen SBedjfelfallen beS aufrcgenben unb aufreibenben £)iggerlebenS

preisgegeben 51t fein. — 3d) merbe fpäter nod) (Gelegenheit finben, bie

©efd)id)te mandjeS DpferS ber 3)iamantenfelber 3U er^len.

£>ie mit üppiger, burd) einige tropifdje (SpecieS cr)arafterifirte $ege=
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tatiort bemadjfcncn, Keinen SBergtfjaler, fotote einige moraftigc SGBicfett in ber

9cäf)e be§ gluffeS, ^auptfäd^Iicf) aber feine bidjtbebufchten nnb betäubten Ufer

nnb fein halb fetfige£, halb fdf)fammige§ 23ett, beherbergen alz oor^ügtid)

geeignete SdjtupfnrinM, eine artenreiche £l)iertt>elt. 3d) bebauere, bag id)

Mpbrift unb feine näcrjfte Umgebung ftet§ nur flüchtig, nteift auf bem

&urd)marfd)e berühren fonnte; bei längerem Aufenthalte minft f)ter bem

naturmiffenfcrjaftnchen Sammler reidjüdje ©rote, tt>ie benn überhaupt ber

Ort mie eine Dafe au£ ber eintönigen Cebe be» fübafrifauifdjen §od)=

(anbeg heröorP^ t - ®oc§ fe^f* toährenb meinet furzen Aufenthaltes fanb

ich üon Satfen unb Sperbern manche intereffante Art, graue Uhu*

33erg=, 23aum=, Sumpfe fomie auch Btoergeuten sientüd^ vertreten; mehrere

föräfjenarten unb namentlich in ben ^8ufct)btcfbtcf)tert ber Ufer, fottne in ber

sJMf)e tier ©efjöfte fünf ©taatarten, oon benen ich oen Weinen, unb ben

fchönen großen, (angfehmän^igen ©tan^ftaar befonber§ fyxtioxtyhtn null,

ßahtreid) finb bie SSürger, boef) noch zahlreicher bie förnerfreffenben Sing^

oöget Beitreten, üon ben (enteren fielen mir mehrere tangfdjmänzige ginfett*

arten auf, bod) fehlen auch Toffeln nnb anbere Snfecten freffenbe Singüögei

nicht, namentlich SBachfiefgen, Schnapper, ^ohrfänger ic. $on fpechtartigen

Sögeln traf ich nur §mei, bagegen mehrere Arten SoIt6ri'§ unb eine Art be§

53ienenianger3, fomie §toei (Sisoögel- unb ftufrtf«arten an. Aud) ber fct)on

ermähnte fangfchiuänzige Keine ÜFcäufeüogel, mehrere Schtoatben unb eine

giegenmelfer- Speele* gehören $u ben häufigeren ©rferjeinungen, in ent=

fprechenbem SBerhältmffe finb auch °*e übrigen bie gauna Süb^Afrifa'S

charafterifirenben SBogelarten oertreten, öor Aßtem aber Rauben, 3^erg=

trappenarten, ©teljenööget, (Snten unb S£aud)er. Unter ben Reptilien maren

namentlich brei Specie* t>on Sanbfdjitbfröten, neben einer im Söaffer

lebenben, r)äufig jmifchen ben gelfenblöden an ben ßöfjen anzutreffen. Xie

gemöfmtiche Sdulbfröte, bie gemeine fübafrifanifdje Sanbfdjitbfröte, unb

eine flache Art mit tueredigen grünlichen 3e^nungen in ben Zentren ber

oberen Sdjitber. SSon 5ifd)en htohad)ttk id) fünf Specieg, t>on metdien

ich ^ne norbmärt§ bi§ über ben ßambefi hinauf in atfen ©emäffcrn

fomohl im Süfelnaffer, alz auch in ben Salzpfannen unb Sa^ftüffen oor-

fanb. ift ber fübafrifanifche mit fchitbförmigem klopfe.
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(£rft (jter, in ber unmittelbaren 9cäf)e üon Älipbrift, gelang eS mir,

meine t)ier Sßferbe gegen bie tauglicheren 3ugod)fen einjutaufcf)eit; obgleich

id) babei in pecuniärer 23e$ief)ung ©inbufje erlitt, ging id) hocherfreut auf

ben £aufd) ein, benn fdjon mar in ber llmgegenb bie aüjät)r(id)

graffirenbe ^ßferbefran!t)ett ausgebrochen unb in unferer ^Rätje fonnten

fich bereits mehrere ^ferbecabaoer. SÖton ©efpann beftanb nun aus

fed)S ßugodjfen, öon meldten (eiber gmei äufjerft ftörrtfdf) unb unlenffam

maren, mäfyrenb ber Verkäufer mir ade a(S anwerft gahm, gefugig unb

S£f)iere par excellence anpries. ^)ätte nicht bie graffirenbe ^ferbefranfheit

bereits fo beutüd)e Vemeife ihres mörberifchen Auftretens in unferer 9läf)e

gegeben, fo märe ich ^tim £flufd)e mof)( beffer meggefommen; fo aber

fchien ber DJcann nur jögernb baS ®efd)äft abfliegen §u motten. 9Jät

ber Vermehrung meines (GefpannS ermud)S mir auch tnenigftenS

gmei farbige Liener gu mieten, einen a(S »£eaber«, um baS oorberfte

^ßaar ber hiutereinanber gefpannten 3ugtf)iere $u leiten unb einen »SDrioer«,

ber baS ®efpann mit ber $eitfd)e anzujagen t)atte. Auch biefer 33ßbarf

mar halb gebecft; bei einem $efud)e beS ®orannabörfd)enS t)atte $reunb g.

einen f)kx lebenben S5eutfc§en angetroffen, ben ich nun erfuchen lieg,

uns unter feinen Nachbarn jmet rüftige, junge Männer au^ufudjen unb

auf einige 2Bod)en a(S Liener ju miethen. -üloch am felben Sage brachte

unS biefer einen echten ®orannajüng(ing üon ungefähr 16 3af)ren unb

einen föorannabaftarb mit tarnen @ert, meldte fich & ei°e Q^rtetgt geigten,

gegen einen möchentfid)en Sohn üon 8 @h^^n9en uno 6 $ence in meine

3)tenfte §u treten.

3u meiner nicht geringen Ueberrafchung erbat fich oer beutfche

AnfieMer a(S einzigen ©cgenbienft einen SSefud) bei feiner franfen grau.

®ern folgte ich ^m uno fano m^ &a*° barauf in einem t(einen, ha^
in europäifchem, fyalb im ©tüte ber ^orannahütten aufgeführten flehten

©ebäube, mo ber Wlam in (55efeUfct)aft einer 33aftarbfami(ie mohnte.

Auch f
e*ne 5rau Störte gu biefen 5)cifchüngen. @ie mar in elenbe, bod)

reinliche Sappen gefteibet unb ber erfte 33üd belehrte mich über bie 9tour

ihrer ^ranffjeit; bie Aermfte mar in gotge brüdenbfter sJcahrungSforgen

gart^tief) entfräftet; ich fan0 ^ oer erf* fpöter (Gelegenheit, ihr ftärfeube
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Arzneien fenben 51t tonnen. Sßäfjrenb id) nod) mit ber grau fprad), hatte

fid) un§ ein fleineS, etma fedt)§jäf)rtgeg 9Dcäbd)en mit roafjrljaft feinen unb

frönen ©eftd^t^ügen unb fttr^gelodtem, bunfelblonbem §aare genähert. (§&

trug feine ©puren beS bunflen XeintS feiner Butter an fid). lieber meine

Srage: mie eS ber SJcann über fid) bringen tonnte, fid) t)ter unter beu gar*

bigen niebcr^utaffen, erhielt id) bie Antmort: »Söofme nid)t lange hier, habe

über 300 £ 6t., bie id) mir burd) langjährige Arbeit in ber Kolonie

ertoorben, in jenen öerlaffenen SDiamantengruben bort trüben eingebüßt;

nun muj3 id) Saglöfmerarbeit Herrichten, unb in allen biefen SJcütjen,

©orgen unb (Snttäufcfjungen fanb icf) an biefem farbigen 2Beibe ein fo

treues, aufopfernbeS unb mitfühlenbeS SGBefen, ba§ idj midj ntcfjt letdjt tton

ttjr trennen formte.«

Xro£ häufiger 9iegenfd)auer, meldje ftd) mäijrenb unfereS Aufenthaltes

in Mipbrift eingeteilt hatten, bauten mir nicht baran, unfer bisher ge*

mol)utcS Nachtlager unter beut SBagen aufzugeben; unfer ©rfmbungSgetft

fanb balb eine entfpredjenbe Abhilfe. SDem 9cad)tlager mar aber auch

nicht ein gemiffer origineller unb phantaftifdjer Quq ab^ufpredjen. Unfere

Liener fdjienen nicht nur in ber $Dct)tl)ologie ©üb=AfritVS moljl bezaubert

$u fein, fonbern aud) unter beu ©öttern beS Altert£)umS fo manchen

©önner §u haben, oor Allem fchien 23acd)uS ihr ©djufcpatron unb Morpheus

ihr Siebling 51t fein. SBenn mir fie nicht jur Arbeit angehalten hatten,

mären fie im ©taube gemefen, fecf)^ ©tunben beS STageS bem £)ienfte beS

erfteren, unb beu fRcft be§ £ageS bem ßegteren §u mibmen. Sa, ®ert

trieb eS fo meit, bafj er oft mäfjrenb beS WofyltZ einfcf)lief.

9cad)bem mir uns mit etmaS ^roöifion, namentlid) 2Dcet)l, %tyt unb

guder oerforgt, verließen mir SHipbrtft unb bradjen nach Horben gu, gegen

bie Bereinigung beS- §art4Riüer mit bem Baal^ioer, in bie oon beu

meftlichen 33atlapinen bemohnten 2anbftrtct)c auf, mobei ich no4 einige

ber flußabwärts liegenben, oerlaffenen 9vtoer*5)iggutg§ unb junädjft baS auf

halbem SBege liegenbc @oug=®ong berühren mollte. 2)ie bnrchreifte ©egeub

mar ein mäßig hügeliges, nach Söeften $u bem Sßaalfluß fteil abfallenbeS,

nur ftcllenmeife bitter bebufcfjteS öodjplateau, auf melchem einige lieber*

laffungtn ber Äoranna'S unb 33atlapinen jerftreut lagen.
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gür ben Säger tüte S^aturforfd^er f)at ba§ Sanb ättrifcfjen beut unteren

$art* unb SßaakSftiüer infoferne befonbere§ Sntereffe, al3 man t)on ©üben

f)er f)ier guerft ba3 öon ben l)ollänbifcr)en garmern »blauet SBübcfcecft«,

oon ben Setfcfjuana'S »$ofon« genannte, geftreifte graue ©nu (Catoblepas

Gorgon) rubelmeife antrifft. ©£ breitet fief) öon l)ier unb oon ben nörb=

(idjen ($egenben be§ £)ranje*greiftaate§ nad) Horben $a U§> über ben

gambefi au£ unb ift größer al§> ba§ fcr)tt)arge ober gemeine ($nu, babei

audj mtnber mitb. ©eine Börner unterfdjeiben fid) aud) toefentlief) öon

jenen beg gemeinen ©mt, fie finb näm(id) naef) öorne unb innen gebogen

unb ähneln benen mancher unferer fur^örnigen 9tinbüief)racen.

£)ie Säger unterfdjeiben beibe Birten nad) ber garbe ber ©djttmn^

Ijaare, inbem ba3 fd)tt>ar§e burd) einen meinen, ba§ auf bläulid)=grauem

©runbe, namentlich am 23orber= unb Dberförper fcr)tt>ar§ geftreifte @nu

buret) einen fdjtnar^en ©crjmanä fdjon au§ großer gerne erfennbar ift.

3n ben baumlofen ©benen öon ben meftlicrjen feilen ber ©a^ßolonie

big gum 23. ©rab nörblidjer breite ift e§ neben ben ©pringbod* unb

ben SBIäjgbocfgageften ba£ fjäufigfte S93Ub.

3n fpäter ^adjinittag^ftunbe bogen mir in eine flehte ©djhtcr)t ein,

an berem Ausgange im S5aaltt)ale einige ©egeltuct)f)äu3d)en unb Qdte

fidjtbar mürben; t§> maren bie SRefte be§ einft fo blürjenben @ong=@ong,

ba3 anmutf)ig au3 bem bunflen @rün üppiger Laubbäume fjeroorlugte.

%ud) fehlten einige ®Oranna* unb $etfd)uanaf)ütten ntdjt, bie auf bem

fclfigen unb niebrigen 21bf)ange be3 ^ßlateau'3 jtoifdffen ben ©teinblöden

erbaut maren. (Gegenüber öon @ong=®ong liegt ba§ nod) ärmlicfjer au§=

fefjenbe SB3aIbef3*«ßIant.

Sßir fdjlugen im £)örfcr)en felbft auf einer einlabenben Sftafenftelle

unfer Säger auf. ©in SBagen mar für ®ong*($ong unb 28atbef3^1ant

etmag rtict)t TOtäglidjeg unb fo maren mir halb ©egenftaub ber allge*

meinften ^lufmerffamfeit gemorben.

SDie SDiamantengruben öon ®ong*@ong lagen auf bem TOjangc; jene

im £f)ale, unmittelbar am gluffe unb im alten glupette maren fdjon

feit Saugern üerlaffen. SD^et)r Seben fanb id) in 2Mbef^$ßlant, me(d)e3

fid) aud) burd) ben gunb ^meier fcfjönen ©teine in einer unb berfelben
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©rube einen tarnen errang. mar ein gelblicher (stein, bcr 288 ]

/4
®arat

mog unb ein Reiter meifjtidjer, ber in feiner SJcitte einen fctjiüärgticfjeri

$hd geigte, einer güege nicfjt unäfjnücrj nnb be£f)aI6 aud) ber

(fliegen*) SDiamonb« genannt mürbe. 3£)r ginber rootfte einft nad) langer

frudjttofer Arbeit feinen (Staim öerfaufen, boct) -ftiemanb fanb fid), ber auf

feine gorberung eingegangen märe; um ntdjt müfjig 31t fein, entfcfjlog er

fid) aftetn, orjne SSett)ttfe fdjiuar^er Liener, ba§ (Kraben unb (Suchen fort*

^ufe^en. 2)a£ bi£f)in treidofe ©Utd lächelte ifjm nun %u unb er fanb juerft

ben grojgen, fur^e $eit barauf ben gtr)=£)iamonb unb marb über S^acfjt

ein »gemachter 9Jcann«. £)er SSertr) be£ großen (Steinet mürbe bamate

mit 10.000 £ ©t. angegeben unb id) erinnere mid), baft er nad) meiner

$üdfef)r üon ber erften Steife in ben (£entral=2)igging3 längere 3«t t)tn^

burtf) gegen 1 ©r)il(ing ©ntree au§geftetft mar.

$on @ong=@ong fd)Iugen mir eine nörbüdje SRidjtung nad) beut

§art=$Rioer ein; einige meifje, au§ ber gerne entgegeufdjimmembe fünfte

an ben §um Sßaat fidj fteit tjerabfenfenben gelfenrjügcln be^eidjiteten uns bie

©teften, mo nod) oor menigen Sauren bie btürjenben SRioer=£)igging3 9tero=

®ierfe^uff) u. a. Tagen. £)ie @trede tum @ong=®ong big £eiportM)ope

(biefe§ nict)t gan§ eine 9#ei(c üon ber §art^iöermünbung entfernt) gehört

gemifc ju ben unbequemfteu, bie id) je mit einem SSagen üaffirte. Sd)

fonnte e§ nid)t faffen, mie jur 3e^ oer 33^tt)e ber 9tiüer=£)igging§ auf

folgen $erfef)r3pfaben bie 23ebürfniffe öon STaufenben öon S^enfdjen

mittetft ber 5(d)fe f)erbeigefd)afft mürben. 5Iuf ber ganzen ^urüd^utegenben

(Strede güct) ber al§> gatjrmeg benutzte ©rbftreifen einem oon 2£afferf(utf)en

au§gemafdjenen ©eröftboben. £)ie gafjrt über biefe (Sfyaufiee mar, mie

teicrjt benfbar, eine marterootte; räum mar ba3 eine Junten ab au§ einem

ber sarjftofen maffergefüftten ßö'djer burcf) bie oereinten ?Inftrengungen ber

Spiere unb bie oirtuofe §anbf)abung ber riefigen ^eitfdje üon ©eite be§

$orannatreiber§ f)erau£geförbert, ai§> fdjon mieber eines ber SSorberräbcr

über einen faft fu^fjo^en 23tod funaufge^errt mürbe. Um ba§ dJlafc ootl 31t

machen, begannen bie be3 3od)e§ ungemöfmten 3ugtf)iere in ftörrifdjefter

Sßeife it)re SDienfte 51t Oerfagen.

$ein SBuuber, menu biefe gafjrt bie breifadje Qtit in 5(nfprud;

9*
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naljm. (Sin 23üd auf bie §u beiben «Seiten be£ 3ßcge§ gcrftreut umfjer*

üegenbcn SSagcntrümmer gemährte un£ einen, wenn aud) fd)wachen

Sroft; mir waren nid)t bie einigen, bie unter biefen dualen §u leiben

fyattm. Seiber waren biefer gafjrt äffe mein* £f)ermo* unb Barometer

ptn Dpfer gefallen. 2)ie Begegnung mit einem 23at(apinen, ber an einem

£Hri, einer bei ben Quht unb Söetfdjuana beliebten 2Baffe, ein §äMjen

93atlapme.

trug, nafjin mein ganzes Sittereffe in ^nfprudj. Sie 2Baffe ift au§ §ol£

(bei ben nörbtidjen üöamanquato and) au3 bem §orne be§ SRfjinocerog)

gearbeitet, 20— 90 Zentimeter lang unb läuft an einem (Snbe in eine

fjüfynerei* big fauftgroge, einfache ober gefdnnttfe Singet au3. 3m §anb*

gcmenge ift ber Sliri eine fefrr nnrffame Söaffe, aud) finbet er auf ber

3agb 3Scrroenbung unb einige Stämme werfen d)n mit waljrtjafter SBirtuo^

fität. 33ei ben Ülftatabcle ift ber £iri jene furchtbare SBaffe, mit we(djer bicfe
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Qulu'% bie (Schabe! ber männlichen, erttmchfenen 23eöölferuug ber rebel^

lirenben äftafalafabörfer eiufchfugen.

üftebft bem §afen trug ber ülftann aud) ein ^ßaar au§> gegerbtem

ßeber gearbeitete, mit Sfn'crfefmen fauber gufammengenähte Unaussprechliche,

meiere id) ihm fammt ber 3agbbeute unb ber 2Baffe abfaufen wollte.

»Stein,« antwortete er, im gebrochenen §ollänbifd), »det brüke« (bie

Q3etfdmana'§ haüen in ifjrer Sedjuana* feine Benennung für oiele ber

üon ben Europäern eingeführten Artifel, barum nehmen fie ba§ bafür im

§oltänbifchen ober (Smglifchen gebräuchliche Sßort, e§ natürlich oerunftaltenb,

ober fie umf(^reiben e§ burd) mehrere ihrer eigenen (Sprache), »bring' id)

l\x meinem »23a§« (§errn) nach fötipbrift,« ben §afen, meinte er, fönne

er felbft gut brauchen unb ben ®tri fönne er un§ fct)on gar nicht über=

laffen, ba er feiner gum (Scfjufce gegen bie ^\)\)d (§t)äne) bebürfe. SSie

ber in ber Kolonie njofjnenbe Gaffer auf feinen ^Säuberungen ftet§ feine

beiben, in ber fReget au3 ©ifen ober ^ffagaifjolg gearbeiteten ©töcfe mit

fich führt, fo nimmt and) ber Söetfcfjuana unb Quin feinen $m mit. §at

er auf ber Sßeibc ober im hol)en ©rafe eine g^ergtrappe bemerft, fo fud)t

er fich f° naV a^ mögtid) an^ufdjteidjen, erhebt fid) bann plötzlich,

um ben SSogel §um Auffliegen 31t bringen unb in btefetn Momente fauft

fein f(einer, am (Snbc öerbidter ©tod burch bie ßüfte. (Sr tt)ut bie£

ebenfo gefdjidt, wie er fich °^ ^ctjüfee ungefdjidt benimmt. £>a3 Sßilb

auf ben unabfehbaren ©benen gmifdjen bem mittleren §art^iüer unb bem

oberen Sftolapolaufe ift burd) biefe Ungefd)idlid)feit äufterft fdjeu geworben.

9kch unb nadj fenfte fid) ba§> ßanb gegen ben §art^ioer, beffeu

Zfyal breit unb offen erfdn'en, unb im Horben au3 ber $tmt burch ben

»9TOaap«, ben bebufdjten unb felfigen Abfall be§ §ocbtanbe§ begrenzt

wirb. £)ie Bereinigung be3 §art= unb $aa(^ioer£ mürbe mir immer

al3 ein befonberS fd)öne§ £anbfd)aft3bilb gefdjilbert, ich fait0 blo3

al§ @egenfa| ju bem an fetjönen Dcaturfceucrien fo armen (Gebiete ($riqua^

lanb^eft beftötigt.

Sßon ©üben fommenb, breiten fich frer °*e vorher über 8trom=

fd)nellen bahin raufdjenben ©ewäffer bc£ $aalfluffe3 in einem geräu=

* S)ie Sprache ber SBetjcfjucmcrg.
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migen fdjlammigeu 93ett aus, mo fie ruf)ig bafyütflicjjenb ficf) gleicf)fam

ctroaS fRaft gönnen um unmittelbar oor ber äftünbung be3 au§ Dcorboft

fommenbcn §artfluffe3 eine plötjiidje SBcnbung nad) SBcft §u machen, nnb

nacfjbem fie biefe SRidjtung für eine fur^e ©trede oerfotgt, eine entfcfn'eben

fübfübioeftüdje ju nehmen. 3)a3 linfe SBaafafer an ber Biegung ift fumpfig,

mit f)of)en Zäunten beftanben nnb birgt fo mancr)e SSitbfaijc, Snd)|"e nnb

äf)nftcrje§ Sftaubgetfjier, fomie einige §ecrben öerroüberter ©djmeine.

£)ie füblidje ^artie be§ redeten Ufer», in ben oberen ©djidjten au£

§umu£, in ben unteren au§ ßef)m gebübet, ift eine fruchtbare, nur

unmittelbar an ber gtuputnbung mit tjodjftömmigen Räumen beroacrjfene

(Sbene. £a3 jenfettige Ufer be3 §artf(uffe§ ift oiet rjötjer, fteigt auef) §u

einer gelfenf)üf)e empor, bie oon ©ctjieferlagern gebilbet nnb oon petrefacten-

armem ®aß überlagert, jene oben ermähnte nad) beut 9T$aap rjinäierjenbe

,§od)ebene bübet. £icfc §öf)c fällt unmittelbar am Sßaalfluffc oberhalb ber

Biegung ftetf ab, nnb mirb oon einer f)ier einmünbenben ©d)(ucf)t geseilt,

metetje icr) mandje» mtereffanten gunbe£ f>a(ber (meiner SSaterftabt ju (£f)ren)

bie §o!i§er ©djtucrjt nannte nnb bie faum 300 (Schritt oon ber §art^ioer*

münbitng entfernt (iegenb, mit ber oon §übner entbedten St(ippbad)3grotte

nicfjt 31t ocnoecrjfetn ift. 33eibe Ufer be3 unteren §art^ioer gehörten früher

311m 23efi£e be§ 83 engüfdjc iUciten entfernt am redeten Ufer in ber >>©tabt«

öefattong roofjnenbeu $3at(apinenfürften 3antfcf)e, ber gegenwärtig als

engtifdjer Untertan eine jäfjrftdje ©ubüention oon 200 £ 8t. cr()ätt.

Ter 5tbftieg oon ber f)of)en ©bene oon @ong=@ong in ba§ £>art*

Üiiüertfjal führte un§ an bem im bereite befannten fübafrifaniferjen (Btt)I

erbauten ©etjofte eineö ©tore=®eeper3 (^aufmanneö) oorüber. SDer freunb=

Itcrje Empfang, ben mir bei biefem fanben, bxad)k uu£ halb näfyer nnb

fo erfuhr id), bafc er ein £)eutfcf)er fei, ber an eine fjottänbifdje grau oer=

tjeirattjet, im naf)en ®cIport§fjope fein ©lud im Siggen oerfudjte, babei

aber nod) ein ffctne§ £aufdjgefd)äft mit ben Söatfapineu be» unteren £>art=

8ltoertf)ale§ betrieb nnb ba§ §0(3 ber ^ameelbornbäume, bie tjier ba£

jenfeitige Ufer be§ Sßaat bid)t bebedten, auf bem ÜDcarfte in Slimbertet)

oerfaufte.

©eine un§ bemiefene ©aftfreunbfdjaft nnb ba§ Söeftreben, ficf) un§
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gefällig unb nü|ud) ju ertoetfen, hätte halb ein 9)?enfcf)cnlckn geforbcrt.

"ätz er meine naturrjiftorifd^ert Sammlungen, alV bie öon ü)m fo üei>

abfcrjeuten ^Reptilien nnb ba3 giftige ©cttmvm in teurem Spirit of wine

(Spiritus) präparirt faf), mar fein ©rftaunen nidfjt gering, ba er aber be*

nterfte, meldten Söertrj idt) auf bie ^Icquifition fctjöner Sjemplarc biefe3 »®ut«

(für. Sfjut) legte, mar er bemüht, mir fotct)e^ $u öerfdjaffen. Befonbere

greube glaubte er mir burdf) ben gang einer gifdjotter* 311 bereiten. £a

e§ ferner f)ieft, bie fdjeuen 5Xt)tere (ebenbig 31t fangen, moftten er unb

feine greunbe mir minbeften§ ^u einigen bälgen ncrfjelfen. (Sin junger

ÖoIIänber t)atte bes^atb fein attes <2djrotgctt)ef)r getaben, jebocf) §u ftarf,

beim Schaffe barft ba§ ®etrjef)r — guidlidjermeife orjne ben Schü&en ober

Semanben feiner Umgebung 31t öerle|en.

3n ber burd) 3afjrtaufenbc f)inburd) tfjätigc (Srofion au»gemafcf)eneu

gelfemmdbe ber §oü^er Schhtd)t, machte id) bei näherer 53cficf)tigung

bcrfetben bie intereffante (Sntbedung, ba§ biefelbe ein mafjre» fd)üt3enbe£

5Ift)( für bie artenreiche nicbere X^iermett unb ein natürliches Treibhaus

für bie Vegetation fei. SSärjrenb id) an ben offenen Ufern bes Vaal

förner= unb infectenfreffenbc Singoögel nur in fteinen, mehrere s^ärd)en

3ä()Ienben Kolonien oorfaub, mieberfjaüten fya bie bicr)tbcbufcr)ten, balb

terraffenförmig, balb fteit abfatfenben 28änbe ber Sd)Utd)t oon bem taufend

ftimmigen ©e^mitfdjcr ber tterfchiebenartigften Sänger. $)ie Bezeichnung

»fct)üt3enbe^ 3ljt)f« ift eine um fo jutreffenbere, menn mir bie £age unb

Umgebung ber Schlucht näher m'S 5(uge faffen. 2)ie Sdjiudjt — offenbar

nur bie gortfe^ung, b. f). ba» burd) ba§ Söaffer midbenarrig auSgcmafcrjene

©übe eines" feidjten SBiefenthatcs ber öodjebene — ift au ihrem oberen

9tanbe berart üon bidjten unb bornigen Büfdjen eingerahmt, bag nur fef)r

Heine £f)iere ungehinbert 3Us im0 Ausgang finben; nad) unten ift fie

oom gluffe aus begrenzt, beffen fteites unb tjot)e^ getsufer, eine mirffame

Sd)u(3rocrir gegen morbütftige (Sinbringtinge bilbet.

* %d) beobachtete bret ^ifefjotterarten in Süb=5lfrifa, eine in ben Strömen ber

{üblicheren Partien unb äfoei im Simpopo* unb 3ambefi;©ebiete. SBenn bie eilte aueb

größer al£ bie unfrige ift, fjat bod) feine ber brei 2(rten einen biefer gfeief) mertl)-

sotten ^elä-
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5(m ©runbc ber £d)(ud)t, unter bem ©chatten breitftämmiger, bid)t=

belaubter Zäunte, erfreut uu£ ba§ bunfte, fafttge ©rün eineg üppigen

Hafens; f)ier fonuten mir ba§ muntere treiben ber ©pringfjafen, Keiner

©adelten, bcs &üppbad)fe§ unb ber Sßilbenten belauften, mäfyrenb aus

bem bidjten Saube ber Zäunte ba3 ©efdjnatter einer fn'er in 9tuf)e niftenben

&f)ena(opej (©cmSart) fjerau^tönte. £)en Sftei^ biefe£ verborgenen (Srben*

minfels cr()öt)te ba§> Staufdjen eine§ üon ben bieten fcerenbefyangenen 23üfd)en

faft üötüg üerbecften 2öafferfafte§ im oberen £f)ei(e ber ©cfjfadjt, beffen Ufer

(üon einer Mffteinlage überbedter ©anbftein) grottenäljnüd) au3gef)öf)it

ftnb. Qnx Sroden^eit öerfiegt nun allerbingS ba§ bie ganje ©cenerie

betebenbe Staufdjen be3 S8äc£)tein§- ülftein (Snt^üden über biefeä au§ ber

anmutfjSfofen Umgebung ebeng(eid) r)eröor[ted^enbe ^ßtä^cr)en mar öott*

ftänbig, aU id) am 23oben ber ©cfjhtdjt eine bid)tt Sage öon goffitten ber

legten ®reibeueriobe, barunter and) eine £igerfd)nedenart entbedt fjatte.

2In einem ber gattfreidjen, fein @eäfte über bie (Sct)Iucr)t augbreitenben

Zäunte entbedte id) einen mädjttgen -Dceftbau, ben id) für ben eineg 2lffen

fjieft; jebod) fpäter crfaunte, bafj er einem ber größten befieberten 9ceft=

fünftler, bem §ammcrfopf angehöre, tiefer etma 18 Qo1l fjof)e, bnxd) ein fdjön

braune^ ©efteber unb einen taugen ©djopf am §interfopfe au^ge^eid^nete

$oge( baut gmifdjen ben ©abeln ftarfer Hefte meift foIdt)er Zäunte, mcldjc

Hbgrünbe unb ^fttffe überhängen, ober ättnfdjen fteiten ^elfenffüften fein

18 Qoll bi£ 3 fjufj v)ol)t% im oberen Umfange 6 — 8 gujs ()altenbe3, nad)

unten fpi^ig ^ulaufenbe^ üfteft, ba£ einem abgefüllten, oben umgefehrten

ftegetforper nidjt unäfjnftd) ift. £)a§ @an5e fteflt einen foliben, oben ge*

bedten unb eine geräumige Cammer entfjaltenben S3au bar; in bie Cammer

füt)rt eine tüeredige 8— 10 3°^ *m Ouabrat meffenbe Deffuung. SDer

23au, in bem eine SDcenge üon Sfrtodjen anzutreffen finb, ift meift au£ Seifig

aufgeführt.

£)od) aud) biefe§ ©ben, oielleidjt n\d)t unridjtig mit einem im tauben

ghtfjgeröde verborgenen diamanten ju üergfeidjen, l)atk feine ©drangen.

3d) fanb in ber §oft£er <5d)htd)t nid)t meniger aU fieben Hrten, unter

biefen ^tuei ©pecie§ ber in gan^ ©üb^frifa mof)t bekannten ^SRamha. £)a§

erfte %i)itx erbüdte id) in bem Momente, aU id) Snfecten fud)enb, einen
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fd)tt>cren Stein aufhob. Anfangs bemerkte icf) nur, bag fid) unter htm*

felben in einer mäßigen Vertiefung bie 9?efte eines 9ftau*itefte3 befanben;

ber burrf) ba§ £a tbbidbicfjt bringenbe <2ottnenftraf)( Heg ntief) aber fofort

bie gfi&entbe §aut einer Solange erlernten. S)a idj feine geeignete S(ngrtff§*

maffe bei mir Ijatte, blieb icf) unbemegfid) ftefjen, um nad) ber g(ud)t ber

(Schlange ba* -Iftcft narfj Heilten Snfectcn burcf)ftöbern 31t fönnen. 3cfj rjattc

Dfrft be£ öammerfopf (Scopus Umbretta).

•tuefj rtiefft Tange ju märten; buref) bie marmen ©onnenftraf)ten gemedt,

iöfte fid) au§ beut toeict)ert 2ßotfbcttd)en ein über oier langer ftnäuef

auf. S3eim Chttporridjtcn erbüdte mid) bie Sdjfange fofort unb fd)on faudjte

fie, mie e3 bie ÜUcambas* tf)un, mit bem oorberen drittel ifjrc§ $örüer3 auf*

gerietet, nad) mir rjerüber. £>abei bläfjte fie ben buttfefgefärbten, ring*

* Cbg(eid) icf) tr>ä£)renb meinet fiebenjäfjrigen 9tujentl)atte§ meljr als 200 Sd)(nngen

eilcgtc, beobachtete id) in (3üb*2tfrifa aufjer ben brei Sttambaarten feine Solange, bie

ungereijt ben 9fteni'd)en angreifen ttmrbe.
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förmigen, ctma gtuet Qoll Breiten $at$f$ett auf nnb pngettc lebhaft mit

ber gehaltenen bunffen Sunge. Steine §altung mufjte in ifjr bie üßeforgnijs

einer brofjenben ©efaljr erroedt fjaben, benn fie r>erfd)manb batb barauf im

bicfjten @cbüfd).

23eüor id) mid) anf biefe erfte $erfud)Sreife begab, fjatte tdr) eines SagcS,

aU id) mit meinem @efäf)rten ^mifdjen ben ©efteinen anf ben Ebenen

^mifc^en £)utoitSpan nnb Svimberlet) nad) Snfecten nnb (Sd)fen fat)nbete, eine

über 5 gujg lange SCtfamba angetroffen; e£ mar ein ©jemplar oon feltener

©cfjönrjeit, nnb ba id) feine beffere Söaffe $ur §anb f)attc, griff id) fdjnett

entfcfjtoffen nad) einem ber ^a^trcidr) umrjerliegenben Dd)fenfMette, brad)

eine fRip^e baoon ab nnb verfolgte ba£ Sftct>tiL 3n bie (£nge getrieben,

menbet fie fid) plötjlid) um nnb richtete fid) faft t)art bor mir Ijod) auf; id)

mar aber fcr)on ^u meit vorgebeugt, um 3urüdmeid)en gu tonnen, ein

minutenlanges 3aQen uno itf) war verloren, bod) meine @cifte£gegenmart

öertieß mid) mtf)t, ein fräftig nnb fidjer geführter §ieb in ben Fladen

unb baS fct)öne aber gefcdjrtidjc Xfjier mar mein; mit triumprjircnber

TOene trugen mir baS um bie Üttppc gemidette IReptit rjeim.

Unter allen fübafrifanifdjen @iftfd)Iangen fyatte id) bie Mambaarlen,

eine grüne, eine fc^mar^e eine unb gelblidjc ©pecieS für bie gefät)rttcr)ften. 9Jtir

finb gätfe befannt, bafj üücamba'S (oon ben beiben erften Birten, meldjc bic

märmeren 23ufd)particn an ber ®üfte bcmot)nen) nad) bem ©rbüden eincS

9ftcnfd)en fofort gum Angriffe übergingen. 3d) miß §ter nur eines fofdjeu

gebenlen. Einige SMfernrmber, bie fid) in ben nur einige Rimbert ©djrille

üom §aufe entfernten 23üfd)en fpietenb ergötzten, mürben einer aus biefeu

()eroorfd)leidjenbeu SOfamba gemafjr; bic ©efäfyrlidjfeit beS SrjiereS fennenb,

manbten fie fid) fofort auf ber nahebei borüberfüfjrenben ©trage $ur gluctjt;

nad) einer 2öei(e im Saufe innef)a(tenb, büdten fie hinter fid) unb mäßigten

nun, nadjbem fie ba£ Xrjier nid)t mcljr erbtidten, itjre ©djritte. Senigc

Ginnten barauf aber fd)rie ^löt^ücf) cineS ber $iuber laut auf, bie ©djfangc

tjatte if)rerfcits bereu Verfolgung nict)t aufgegeben unb nun eines berfetben

in bie $er
fe gebiffen. ©ine SBiertdftunbe tyäter mar baS £inb eine £eid)e.

2)ie fd)mui^ig=oderge(be 9J£amba ber märmeren, nörbtidjen Partien

be§ centraten ©üb^frifa, gibt auf eine anbere, in ben 9#apanimö(bern
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ber @i6anani*(56ene häufig $u becbadjtcnbe 3Beife bcn Sftad^- unb äftorb*

finn* ü)rer gamitie §u erfenncn. 5luf SBtfbpfaben, ba mo biefe §um

SSaffer führen unb too fidj gtoct brüchige imb t)ot)£c Stfapanibäume ein*

anber gegenüberftefjenb mit tfjren bieten, bodj nidjt breiten, uufdjeinbaren

fronen berühren, nrirb man biefe äftamba finben. ©ie liegt in bem ©cäfte

unb gmifdjen bem btcfjten ölhaltigen £aube ber 33äume auf ber Sauer;

näfjert ficr) ein ©efcf)öpf , fo rollt fie fid) mit bem (Sdjman^e um einen

$ft unb läßt fid) mit bem SBorberförpcr uad) abmärt£, t)ier aul bem

©egtoeige gtüifcfjen ben ^mei ©tämmen nadj bem ^ßfabe gu wie ein 2(ffagai

f)erimterf)ängenb. £)a fie feine auffatfenbc garbe befit$t, mic ifjre grüne

unb fcrjraarge Sdjmefter, fo nrirb fie namentfid) öon bem (Europäer gar-

niert bemerft unb fann fo bei ber §eftig!eit tf)re§ Giftes Icidjt fetjr ge*'

fäfyrlid) merben.

${m felben Stage aU id) in ber §oft$er Sdjhidjt jener Sftamba gegen*

überftanb, mürbe aud) einer meiner farbigen Liener nid)t menig bureb

eine äf)nu'd)e (Seetange erfct)recft. (£ben bamit befdjäftigt, ein angefdjoffeneä

£äubcfjen au§ bem £)idid)t be§ Uferabf)ange§ fjerau^ufudjen
, fprang er

ptöttfid) mit einem lauten @d)rei au3 ben ©ebüfdjen unb eilte mit bem

SRufe »Sir a Slang« gu mir. 5H(e (Singebornen, mit 5ht3nafjmc ber unter

ben Quirn aU ßauberer kannten sDcebiciumänner, fürdjten fid) äfjnüd)

mie bic Effert, ungemein bor tiefen Reptilien, ßwti £agc fpäter erfdjoft

id) am @runbe ber Sduud)t eine jener furzen, fdjmargen, üon ben (joffän*

bifd^en gärtnern ob itjre^ meinen, bie untere §a(3partie fenn^eidjnenben

gteden§ Üxingfjate benannten Seetangen. $)er früher ermähnte Kaufmann,

bem id) mein 3ufammentreffen mit biefet Solange mitteilte, tonnte mir

etmag metjr über biefe ©d)tangcnart 51t ersähen; eines SBorfatfS, oon

beffen 2Kat)rt)eit id) mid) nur ju fet)r bnvet) anbere äfjnliäje in ber go(ge=

jeit beobachtete Xfjatfacfjen überzeugen tonnte, fei f)icr gebadjt. Einige

Monate üor meiner $fohmft fiel t§> bem garnier auf, ba§ eine feiner

täglich am jenfeitigen Ufer meibenben föüfje regelmäßig burd) mefjr benu

ffod 2öod)en um ein bi§ jmei ©tunben fpäter al§ bie übrigen £fn>re oer

* gd) fdjreibe ifjr ausbrücfücf) SJiorbhift 51t, beim fie ift nie im Staube, bie öon

ifjr getötteteu Xf)iere 511 Deißlingen.
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Öeerbe itt'3 (M)8fte §urücKei)rte. 3)a e§ in ber $M)e feine gefäfyrftdjen

9taubtf)iere gab, (ie§ man bie ^Xfjiere ofjtxe §irten auf bie 2öeibe gef)en.

nun beut 83efi|er ba3 eigentf)ümüd)e, tägliche 2lu3bfci6en be§ einen

£{)iere§ auffiel, fcmbte er einen feiner Liener au£, um bie Urfadje

tiefet auffälligen SSerfpätung §n erforfcfjen. <Sd)on nad) früher $eit

fjörte ber Jänner ben Üxuf be£ $>iener3: »Bas
;
Bas, fat det rur*

SLUtunbtt nuf ber Sauer.

(§err, faffc ba§ (Setoeljr) unb fomm, fcfjnell herüber, ein 9?ingf)al3 fängt

an S)emer iinfj.« Ifeujserft begierig ben Vorfall ^u fefjen, rief ber ganner

feine fyvcunbc ^itfammen unb eilte nad) beut gluffe. Umoeit bc» gluffe§ fal) er

bie -Siid) gemäd)(id) niebergefauert grafen, unb um if)re Hinterfüße gur §älfte

gefdjlungen Inclt fid) ein 9ftin<$ate aufredet an einem ber Guter begierig

faugenb. Gr nun* ftfjou nollgefogen unb tyatte gan§ ba£ 2(usfef)en eine§

* (Sefärtebeit toie e§ au*gejprorf)en wirb.
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riefigen SBIutegete; ber fdjmcr angefdjm offene Scib glitt fortmäfyrenb ab.

33coor bie ernannten 3"l eÖer noc^ *n 0 *e
s^ rt̂ ) c ScJangt maren, ücrfdjmanb

bie Sdjhwge fpurIo§ in ben 33ü|cf)en. 8ttn folgenden Xage gelang e3

ben gannerleuten, fid) gang Icife bem Söitfdje 51t nähern unb ba£ tioff*

gefogeue Diepttf gefahrlos jn erlegen.

Grmas 5(cf)nlid)c3 ereignete fid) einige Safrre oor meinem 53cfudjc

Süb=5(frifa^ in bem greiftaat=8täbtdjen Sßfjiftpoltö. (Siner meiner greunbe,

9Jcr. ben id) in ben Tiamantenfefbern fennen lernte, mar bafclbft

in bem ©efdjäfte eineg §errn §. tf»ättg unb moljnte in beffen nädjfter

%läfyt, in einem etroag f)öf)er aU ba£ Sßtoeau ber Strafe fter)cnben
r

an§> SBacffteinen fotib erbauten £wufe. (£r mar eine§ Sftacr)mittag§ mit

einigen 83ocr§ bcfcfjäftigt, al§> itjn feine Söcagb mit ber 9cad)ridjt abrief,

baß fein Keinem &inb in Sebensgcfarjr fdjtuebc. Dfjne 2(()nung, roa§ biefe

Sftadfjricfjt gu bebeuten r)abe, ließ ber Wann Söaare unb Käufer im Stid)

unb eilte nad) §aufe §cimgefommcn fiubet er feine grau öor (Sdjrccfen

mort(o3 im ^orfjaufe, roäfjrenb ifjm fein £öd)tcrd)cn in finblidjcr Sann=

(ofigfeit er^Ite, baß eine lange fc^mar^e Statte au£ 23abr/3 glafdje bie

9)ci(cf) trinfe. ÜDcr. ®. eilte in bie Ätnberftube unb fittbet fein Keines ®htb

fdjlafenb, auf ber (Srbe bie fjalbgelcerte, mit einem ©ummifauger oerfeficue

vJcddjflafdjc. Unterbeffen fjatte fid) bie grau einigermaßen öon bem

töbtftcfjen ©crjrccfen erholt unb begann ben Vorfall 51t ergäben.

if)r ba3 fleine Stödjterdjcn oon einer fdjmar^eu, langen ftatje crgäfjue,

ba mar fie fofort gum 23abrj geeilt; ein ifjr DJcutterbjerj mit ©ntfefcen

erfüffenber 2(nbttcf bot fid) if)r; eine fdjroarjc Sd)(auge, bie neben beut

(Säugling äufammcugcrollt tag unb au* ber rja(b(icgcnbcn g(afd)c, bie

bem fdjlafenben ®iube aus bem DJhtnbe entfdjlüpft mar, WIM) fog.

»StJvtt einem <Sdjrei ftür^tc id) l)erait§ unb bas mußte mof)( ba§ Reptil

fo erfd)redt Ijaben, baß e3 herunterfiel, ober fid) irgenbmo im ^ett^eug

üerftedte, idj Ijörte aud) bie tffafdje faden, bann fünfte id) ein foldjeä

gittern, baß icf) nierjt metjr ba§ ftimmtx betreten tonnte.« sJ)ir. k. faf)

fid) erfl im ßimmer nad) ber ©cfjlange um, unb ber erfte 23(icf, ben

er unter baö 33ett marf, ü&ergeugte if)it, melden gefährlichen (Maft ba»

3immer beherberge. Um bie (Edjlange au^idodeit unb fie fidjer 31t treffen,
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|d)ob er bie 3lafd)e mit bem (Sauger nad) bem Reptil 31t unter ben

sJtanb be§ 23ette3, mäfjrenb ilym feine grau e*nen Brachte. £)ie

Solange fonnte biefer £odung nicfjt miberftefjen, bod) im nödjften öligen*

blide gerfdjmetterte ein einiger ®d)lag ©d)(onge unb glafdje. 9cad) Sauren

erft erfuhr 93abt}* in meiner ©efafyr fie gefdjraebt unb meld)' munberlidje,

fc^mar^e Staden e3 früher in $f)ilipolig gab.

3n geograpf)t|ct;er §infid)t mar e3 mir öon großem 3ntereffe, bie

Xiefen ber önn mir überfdjrittenen unb befudjten glüffe fennen §u lernen,

unb id) mar, mo bieg nur immer anging, unb nidjt Skofobile ein fold)e§

beginnen vereitelten, bemüht, biegbegüglicfje 9fteffungen anstellen; in ©r*

manglung eines 23ooteä unb anberer Apparate mufete id) bie £iefe au

metner ^crfon felbft erproben, ©in Unfall im $aal=^ioer, ber mid) nö^cr

al§ id) aljnte, an ben Sftanb be3 ©rabe§ bradjte, tterleibete mir für bie golgc

fold)
?

gemagte ßjperimente immer mef)r, big id) fie }d)liej3lid) gang aufgab.

©3 fei mir fjier geftattet, biefem Unfall einige 2öorte $u mibmen.

Um eine paffenbe Ueberganggftelle für meinen SBagen §u finben, mufete id)

bie Stiefe be£ nafje unferem Sagerplat^c 6— 8 9)?cter breiten SSaal^iöers

unterfud)cn. 3d) fanb enblid) eine mir günftig fdjeinenbc ©teile, bie fjofyen

unb trodeuen Ufer, bie geringe 2öaffertiefe tum 14 — 16 3°ft in beffen

•ücäfye, bcftärften mid) in ber §offnung, bie ridjtige gurtf) gefunben 51t

fjaben. 9tad)bem id) mit einem füfynen SBurfe ben notljmenbigften SEt)et(

meiner @arberobc an ba§ jenfeitige Ufer beförbert, ging id) baran, ben

glufj 51t überfein; fdjou nad) bem erften (Schritt üerfanfen meine gü£;e

in tiefem ©djlamm, langfam unb üorfid)tig ben ©runb prüfenb, l)atte id)

etma bie 9Kitte ber glupreite erreicht
,

icf) ftanb in gmei gufj tiefem

6djlamm unb ebenfo tiefem SSaffer. 3eber meitere ©djritt geigte mir,

bag bie @d)lammfd)id)te an Xiefe §unel)me, idj mollte nur nod) einen

6d)ritt nad) üortuärtg üerfuc^en unb menn bie £iefe nid)t abnahm, um=

fel)ren, bod) ba^u !am e£ nid)t metjr; id) fanf immer tiefer unb tiefer.

£abei fül)lte id), mie ber (5d)lamm immer gäfjer unb conftftenter mürbe.

©in ©ilferuf Ijätte faum ©rfolg gehabt, benn ber SBagen mar 51t

meit entfernt. Steine Sage mar, id) muft gefielen, eine mid) im f)öd)fteu

* Söabt) nennt man ein f(eine§, unmunbigeS ®inb, unb ätuar ftetä ba£ $üngfte.
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($rabe beängftigeubc. @cf)on umfpülte bas SBaffer mein $inn, unb icf)

fdjicit rettungslos üerloren, al£ icf) im SSettmgtfein ber eminenten Ö5efa^r f

üielleicfjt inftinctmäfjig ben Dbertorper mit einem getualtfamen #tud nad)

üorroävtö bog nnb mit ben §änben bie 23ett>egungen be§ <Schmimmen3

oerfitdjte. 3d) tarn fo, uadf)bem bie Söruft bie bünne oberfte (Scf)lammlage

^ertheilt fjattc, mit @efid)t nnb 23ruft nnter ba£ Söaffer, flad; anf ben

Sdjlamm liegen; ein mit aller $raft unternommener SSerfuch, ben einen

gufc au§ bem §äf)en (Schlamm ju befreien, glüdte. £)od) nun trotte mir

ber ©rftidungStob im SBaffer unb ich muffte mieber ben ®opf über Söaffer

galten, um $ltl)em ju fdjöpfen. (§;§ mar inbefj fein Sftoment ju üerlieren,

wollte icf) nid)t ben errungenen $ortf)eil opfern; id) miebcrf)olte ben

oorermä^nten $erfud) unb enblid) füllte ich ben feiten gufe au§ fetner

Umklammerung befreit, ©in §roetter S^ud nad) öormärtS unb e3 gelingt mir,

meine §änbe in ben feften Schlamm be3 jenfeitigen llfer§ einzugraben.

8dj mar gerettet. @3 bebarf mohl feiner meiteren Sßorte um meine

Stimmung, meinen ®örper§uftanb 51t fdjilbern, aU id) roieber feften S3oben

unter mir füllte.

3d) t)atte mief) faum öon ber natürlichen Aufregung in 5°^9e oe§

mir §ugeftofeenen Unfalls erholt, al§ mir fdjon am folgenbcn STage eine

anbere, f)öd)ft empfinblidje Ueberrafc^ung erroudfjä unb idt) ben bei m'elen

afrifanifd)en (Stämmen fo t)ocf; entmidelten 2)ieb£finn fennen lernte. Sttein

SReitpferb mar plötjlicf) ö.erfd&ttmnben, oergeblid) alle unfere oereinten S3e=

müfjungen, eine (Spur ber 3)iebe §u entbeden. (Srft nad) ficben Sauren,

gelegentlid) eine§ 5lu£fluge£, ben id) au§ ben £)iamantenfelbern nad) bem

SSaal machte, erfuhr icf) üon bem bereite mehrfach ermähnten Kaufmann,

ba§ 3antfd)e'3 Seute ba§ $ferb gcftol)len Ratten.

üftacf) mehrtägigem Aufenthalte an biefer mir in lebhafter Erinnerung

bleibenben ©teile festen mir unfere SReife im Zfyate oeg §art^iüer§ auf*

märt§ fort.

2lb unb ju üerengt ober ermeitert fid) ba§ %f)al, je nad)bem bie e§

§u beiben (Seiten begren^enben, pmeift parallel laufenben gelfenljöhen

nä^er ancinanber ober meiter au^einanber rüden, unb behält biefen (£l)araftcr

bi§ in bie 9tähe be3 §auptorte§ be§ freien S8atfapütenreicfje§, Xaung. SSon
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Der grucfytbarfett be» 23obens gaben bie burdjfdjnitttid) *l4
3Xcrc

giäd)cniuf)a(t meffenben unb gut bebauten gelber 3eu9ttife textn ®efamntt*

attäbefjnung idj 51t 1000 ©djritt £ äuge unb 2— 400 Schritt breite fdjäfcte.

öttua rjunbert einzeln ober tu Heine« Gruppen bie ^arjeüen biefer be^

bauten glädjc bearbeitenbe grauen belebten biefe Streefc. £ucr mar eine

(Gruppe baiuit befcfjäftigt, bie reifen 9Rai§fo£ben abjuBredfen, bort roteber

ba3 getb auszujäten, anbete wieber bearbeiteten mit äufjerft prinütineu

Sauen beu ?tcferboben. äßandje ber äMSpflangen ftauben uod) fcljr ntebrig,

bagegen waren bereite ürbtffe unb SBoffermefoiten in ber Üteifc fo weit oor=

gefdjritten, bajj beu arbeitenben grauen bas Vergnügen 00m (35eficf»te abgu*

lefen roar. Unter beu grauen bemerkten wir aud) äftäbdjen unb ©reifinnen,

benen bie leisten Arbeiten, namentlich bas ©rasjäten unb bas 3uf
ammcits

tragen ber Sftaisfolben oblag. SRetyrere ber grauen trugen einen Säugling

in einem Sebcrfacfc am Üiiiden befeftigt, ober fjatten ifnt auf einer auf
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ber ßrbc Itcgenben flehten (Saroffc gebettet, umgeben oon mehreren bereite

ben Ätnber)cfjuf)eit cntraadjfeneu Vertretern ber f)offnnugst)otfeu Sugenb

t)on Sefatlong, iuelcf)e fidjttid) bemüht waren, ben deinen ©djretfjätfen

bie ßeit unb bie quätenben Riegen $u vertreiben, roeldje§ festere fie tf)ctfc>

mit 53(ättern, tf)ct(3 mit au* S^terfd^tiättjeti verfertigten unb auf §°Waüchen

befeftigten Sßebeln mit u>ed)fe(nbcm Erfolge 31t etanbc bradjten. 9J£andjc

ber grauen hatten Mo3 einige Sappen (meift bie äftäbdjcn), anbere eine

fur^e bis 31t ben Änieen reidjenbe, glatt gegerbte ©aroffe um bie güften

gefdjhtngcn, anbere roieber ein fur^eS, üieredigc§ geH al§ SSorber« unb

ein größere», mit eingenähten fdjtoargen Seberringen gefdjmücftel al»

^Rüdenfdjür^e benütit. Von ber Stirn pertenber Sdjmcitf gab 3cuÖntBF

baf; fie roadev gur Arbeit Rieften. 2H§ Sdjmud trugen bie meifteu Sdjnürc

t)on großen blauen ®(asperten am öatfe, aus SKcfJtngbra^t geflochtene

^Ringe an ben Ernten unb au§ einem äf)nlid)cn Material gearbeiteten

Ofjrfdjnuicf, ber jebod) bei ben ärmeren nur au» runblidjen ^otgpftüddjcn

beftanb. SDen £opf Ratten beinahe alle mit einem fegetfürmigen au§

©trot) ober au» SBmfeit unb ©ra§ geflochtenen, tief in'» ®efid)t faflenben

§ute bebceft, ber ihnen unter ein »pund« (£ (5t.) ntcfjt {eil mar.

£)a§ Weitere unb fpöttifdjc ßadjen ber fchmargen Sdjöneu galt

befonber§ unferem Begleiter g., beffen I)erau£forbernbe§ benehmen ba*

^auptgiel iljrer SBi^e bitbete, — biefe fröf)lidfje (Stimmung ber Vattapinen

erleichterte auch ocn lebhaften Staufdjhanbel, ber fid) an unferem Steife*

magen entnntfette unb bei mcldjcm mir gegen einige Stüddjen Xransoaa^

tahat unb einige färbige £afd)entüd)er unferen Vebarf an betonen unb

Mrbiffen einhanbelten.

10
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V.

©an lEefiattang nartj IBonöerfontein*

$8atumii;Mcben. — SBeberüöget unb ifjre Hefter. — 3ucferrof)r==$flanmngen. — @pt$*

fopf. — SKitjima'S ®orf. — Schlauheit ber SBatlapinenweiber. — Xermitenbauten. —
Steifenbe SBatlopinen. — $n 8eben§gefaf)r. — Springbocffontein. — Xran§t>aat*@mü

granten. — ©afftbone unb feine SKeftbeng. — Saufchhanbel. — 2Banberheufd)recfen. —
©in feltiamer fiabetrunf. — 2tm Saal^iöer. — SBaffer= unb Sanbteguane. — tyxu
ftiana, bie lueftlicfjfte Sran§üaal*Stabt. — einfache Rechtspflege. — Sanbfdjaftlidjcr

©ontraft ber beiben Sßaalufer. — SBIoemhof. — (Sin gefährlicher ftachtmarfch bei ©e*

toitterfturm. — SBaibmann'3 StDorabo. — £önig§franid)e. — ©im unb 23(äfebtocf. —
SRomberg'S garm. — Sßon fdjnmraen ©nu'3 überrafcf)t. — £üf)neroögeI. — SiTerfSborp.

— <ßotfchefftroom. — £a§ 9Jcoi»9iiöertIjal. — ©cognoftifcfje Gntbecfungen. — SBonber*

fontein unb feine ©rotten.

3)ie §auptftabt be§ fübltdjften ber Satlapinenftäinme, ßefatfong (ber

9came bebeutet ^Bereinigung, ruot)! in Segug auf bie beiben gfttffe), bic

fReftben^ be§ gürften Santfdf)e r beftanb au£ circa 160 — 200 gütten, roeldjc

bret größere ©efjöftgruppett bitbeten, in mcldjen je 2 — 4 §ütten gu einem

©etpft bereinigt roaren. £>ic einzelnen (Mjöfte maren oon einem 4— 6 gufc

tjotjen, au§> bürren gmeigen r)crgeftettten ßaune umgeben. S)ie gürten ber

mittleren ©efjöftgruppe geigten bie cmfigfte Arbeit, and) reidjte bie ©ruppc

big an ben gluf$. 3n itjrer ÜUcitte ftanben auf einem freien ^(a£c bie

Ruinen eütc£ 3Ktffton§gcbäube§
;

mefdjeg einige Satjre -utöor abgebrannt

mar. $ur 8 ei* weinet 23efud)c3 r)ielt fid) t)ier fein SJtfffionär auf, in

neuerer Qät foll jeboer) oon ber »ßonbon SOäffionartj^Soctetrj«, in bereu

SBirfungSbegirf ßefatfong gehört, ein foldjcr baljüt betegirt morben fein.

3n einiger Entfernung Dorn 9JcHffion3rjaufe ert)ob fid) bie föircrje, ein läng*

Iicr)e§, au§ ungebrannten 58acffreuten aufgeführte^, unfd}einbare£ ©eböube,

beffen ©iebelbad) mit bürrem ©rafe gebedt mar.

$om rechten Ufer au3 gefet)en bot bie <&tabt mit iljren regelmäßig

aneinanber gereiften ©etjöftgruppen einen gang netten Slnbfid. 3n ben

©tragen, b. t). ben freien Räumen groifdjen ben cingeuten ©etjöften tjerrfdjtc

rege§ ßeben, l)ier fat) man grauen, meldje, gro§e ttjönerne ©efäfte auf

bem $opfe tragenb, gum Stfuffe eitten, bort mieber grauen, bie unter ber
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Saft groger fernerer Söünbel bürren @rafe£ ober ©eftrüppe feufgenb nad)

^aufe gingen, wäf)renb eine ©djaar nacfter tinber ficf) fpielenb am ging*

ufer ergö'|te, anbere wieber mit ben ifjrer Dbrjut anvertrauten §eerben

auf bie Sßeibe ^ogen. Qu biefem SSilbe emfiger £f)ätigfeit ber grauen

contraftirte ba£ dolce far niente ber Männer auffällig, man faf) fie

allerortä müftig auf ber @rbe liegen, fidj einer gefättigten (Sdfjtange gfetdt)

£nufd)fjanbel am 3Baqen.

im freien fonnenb unb öon ben 2(nftrengungen beg eingenommenen 2ftaf)te§

errjolenb.

Einige ber SDcänner tjatten au3 europäifdjen Stoffen, anbere au£

weißgegerbten gellen gearbeitete 3aden unb §ofen an; it)re topfe be=

becften fleine, au£ @ra3 ober 23infen gearbeitete §ütdjen. SDie Männer

Waren meift üon TOttelgröße, ifjr 2Bud)3 mar aber Weber fo fcfjöu

Wie jener ber Quin'Z, nod) fo fräfttg wie jener ber 93etfcfmana'3
f auf-
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fallenb fjell fdjien mir tt)re §autfarbe. 3f)re ©cfidjt^üge maren burd)

eine anormale breite ber ^Rafe nicrjt menig öcrunftattet — eine ÜDHj3=

bilbung, tuelct)e bnrd) ben ©efcraucfj Keiner, bie (Stelle be§ $afd)entudj§-

öertretenber (Sifenlöffel tjeröorgerufen mirb. Sf)r Sftuf al3 notorifdje gaul*

lenzer mar mof)l bcgrüubet, benn obwohl if)r ©ebiet fetjr frudjtbar ift,

öermenbeten fie fefyr menig 9ftüf)e auf ben 2lnbau öon (Serealien unb maren

aud) auf beut äftarftc öon ®imberlet) feltene ©äftc.

3u moralifdjer §infid)t mar ber 5lu§gang be§ legten Krieges ^mifdjen

ben Qntglänbern unb einem 23ruberftamme biefer 23atlapincn, ben 23otlaro§,

öon moljltljätiger SBirfung. $or beut Kriege, befonberS aber gur ßeit

ber ©ntbecfmtg ber Üiiöcr^iggingg fannten Santjdjc^ §od)mutl) unb feine

^rätenfionen feine ©renge, feine Untertanen berübten gafilreidje Einfälle

in bie *ßroöin£ unb ließen bie berittene englifcfje ^ßoli^ei am $aalfluffe

nie §ur 9tul)e fommcn. tiefem Hillen machte ber (Sieg ber (£nglänber ein

fd)nelle§ (Snbe.

9latf)bem mir ba§ 2öcid)bilb ber &tabt Santfdjc'S öerlaffen fjatten,

betraten mir mieber einfamcre Partien be£ §art=SRh>ertf)ale§, in melden

erft in größerer Entfernung flußaufmärts jmei bebeutenbere (Singebornen*

ftäbte liegen. (53 finb bieg Staung (nad) bem früheren §errfd)er »äftafmra'ä

©tabt« genannt), circa 70 teilen Don ber äftünbung be§ §art=$ftiöer'£

entfernt, unb äftamufa, bie SRefibenj eine£ freien Storannafürften. Sur

Qtit meiner erften Steife (auf mcldjer id) jebod) bie <&tabt nid)t be=

fudjte) regierte bafelbft ein ©rei3, ber äftafdjon f)ieß, öon ben 23oer3 jebod)

libufd), b. rj. 3ermi ftf) genannt mürbe, unb meldjer nad) einer $erfion

112, nad) einer anberu 130 Saljre alt mar. Sßamufa liegt gegen 40 engl,

teilen flußaufmärt£ öon £aung entfernt, mcldjeg, nebenbei ermähnt, ber

<Si£ be£ unabhängigen 23atlaöinenfürften äJtonfuruaue ift. Slußer biefert

beiben ©täbten finben mir gnnfcfjen ßefatlong unb ättamufa gafjlreidje

(Singebomenbörfcr, mcldjc gu 90 ^ercent öon 23atlamnen, attrifcfjen £aung

unb SJtomufa aud) öon Söarolongen unb nur oftmärt§ unb gegenüber öon

Sftamufa öon Äoranna'S bcmoljnt merben. SDiefe Dörfer finb mit 2lu§=

naljme ber öon ®oranna'3 bemoljnten gutneift auf ben ©ipfeln ber niebrigen,

an ben §art^iöer fjerantretenben unb begraften §öf)cn ober unmittelbar
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unter bem ©ipfel biefer §öf)en erbaut uub beftet)en geroötjnfttf) au£ gmei

big acf)t ©elften. 9hir menige, baruuter ba§ größte biefer Dörfer, 9ttitgima

genannt, liegen im £f)ale; tiefet gäp etma 30 §ütten. 2)ie öon ben 33e=

tu ofmern biefer Dörfer bebauten gelber uub ©arten liegen tt)eü§ im

ghtfttrjale, tf)eü§ an ben 2(bf)ängen. 2tuf$er Äaffee, £orn unb ätfaig wirb

auf biefen ©runbftücfen and) ^uderrofjr gebaut, beffen (sdjaft 7 — 8 guft

§öf)e erreicht.

2Sir fegten im Xfjate bc* §art=$iüer§ unfere fRetfe fort; bic gab>

reiben, unferen SSeg freugenben, tiefen (scfjutdjten nötigten un§ gu geit=

raubenben Ummcgen unb bereiteten un§ mancherlei Stfjnncrigfett. ©inige

Reifen hinter Sefatfong faf) icf) mid) genötigt Sftaft gu fjaften; e3 mährte

nict)t lange, fo famen au§ bem nafjcn ©efjöfte ein Sungc unb ein ($rei3,

meiere mit uns Sftafoa (SBeijscn) in ^Xanfcf)r)anbcl traten. Scfj mar über

ifjre fjofjen gorberungen überrafdjt, faub aber batb bie (Srflärung; bie

©tngebornen fannten f)ier bereite ben Söertt) be£ engüferjen (MbeS.

5luf ber SBeiterreife fanben mir in ben rcicf)bebufd)tcn unb mit

fjorjem ©ra§ bebeeften Xfjalparticu ntdjt minber mie in ben Ufergebüfdjen,

günftige Sagbgelcgenfjciten. 8n ben (enteren trafen mir üier Birten oon

trappen, barunter gmei gmergtrappenarten 11110 e*ne üon feuener

©röfjc, bie beiben erftcren in größeren ©nippen, bie Beiben größeren Birten

nur paarmeife au£ ben 23üfd)cn auffüegenb; in bei* Dtäfjc ber niebrigen

£)ornbüfcf)e fanben mir ba§ große (Sap*$ßerif)uüni paarmeife in ber ©rbc

fdjarrenb. 2(n fanbigen Uferftetten unb mit glugfanb bebeeften Partien

ber 2f)a(abf)änge fonnten fief) ©tcppenfjüfmer, bie btcf)t befcfjitften Ufer

bc£ Sluffcg, ba§ SSerftecf großer Sdjrüärmc oon SBilbenten, lieferten un£

manche SBeute. &ie freieren Uferftetfen maren gumeift mit ben fjerabfjängenben

tieften ber Sftimofen übergangen, bereu bünne (Snbgmeige üon ben fdjönen

gelben, mit einem fdjm argen gfeefe au ber ®el^e gcfdjmüdteu 2Beberöögeut

entblättert maren, unb an melden biefc il)rc funftootten Hefter erbaut Ratten,

meiere tyerabfjängenben grüßten äfjnelten. ©ie maren platt gebrüeft, fjatten

einen clliptifd)cn Duerburdjmeffer öon 6— 10 unb 12 — 15 Zentimeter

unb eine §ör)e oon 12— 15 Zentimeter. £)er ©ingang befanb fief) an ber

unteren, ebenen Seite be§ -iftefteä.
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2)iefe ©ingangSöffnungen fja&en eine fjalbmonbfö'rmige ©eftalt unb

finb nur fo groß, baß ein Sfjter tyineinauftfjlüpfen oermag. 2)ie obere SReft*

fläche läuft fegetförmig ^u, fo jtoar, baß ba§ SRcft mit ber £egetfpi£e an

ben feigen bcfeftigt ift. £)ie Hefter ttmren au§ frtfctjem biegfamen ©rafe

gehoben. 2)ie Bauart be3 Heftes ift eine fimftretcfje au nennen, bie ein-

9?eft be§ SBeBertiogelä.

feinen ®rn§^alme finb fetjr gefcfn'cft ineinanber oermoben unb ber S5au

fo feft, baß er allen ©türmen oolffommen SBiberftanb §u leiften öermag.

33et bem leifeften SBinbe fingen bie frönen Hefter §u fcfjaufefa an unb

btefe Semegungen Riegelten fid) in ber ruhigen, buref) garte, in ber £iefe

untcfjernbe $ftgenformen üerbunMten $hitf) *reu lieber, ein 23itb, ba3
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baburdj nod) an Stnmuflt) gerocmn, ba§ fid) einer ber eütfliegenben SSögeX

gumeden längere ^cit an oer Öffnung feftftammernb )cr)aufcltc. £)amt

cr)ct)iert am Söafferfpicgct ein fidj E)in* nnb t)er micgenber fdjön gelb*

gefärbter Sßunft, ber tote ein fdjimmernber ©bclftein über bic fetten nnb

bunften ®rottenpartien am ®runbe be§ gluffeS gu gleiten fdjicu. Tiefe

Sßeberööget geigten nicf»t bie geringfte Scr)eu, fo baf$ mir jte nameut(tcr)

gegen SIBenb leidet im 9cefte fangen formten. Ratten mir un§ üon bem

9cefte entfernt, unb maren bie bei nnferer 3tnnät)erwtg entflogenen

(Sänger mieber. nad) ifjren 2Bof)uungen gurücfgeflogen, fo beobachteten

fie mit aumutf)iger iRcitgterbe längere Qtit fjinbnrd) jebe nnferer

^Bewegungen.

Um britten Tage nnferer Steife erbtidteu mir im Dfteu einen nu§

Süben rjeroortretenben, in ba£ STt)at be» §art=9tiüer£ tief einbringenben

§öf)cngug, ber un§ aU gum (Gebiete bc3 (£t)cf£ Sttitgima gehörig bcjeidjnct

murbc. Ten äufjerften oorgebirg^artigen Ausläufer biefeä §öf)enguge§

nannten bic 93oer§ Spi^fopf. Tie üon im§> burd)gogenc (Sbene gficr) anf

meite Streden t)in einem carminrotfjen Teppid), roelcfjer bei nätjercr 23e-

fidjtigung au§ einer ltngaf)t mer)rbtütt)igcr Sitten beftanb. 2ln anberen

Stetten ber (Sbene trafen mir fdjöne, bunfetgrüne, anf ber (Srbe mudjernbe

23tättcr einer anberen Sütacee, roeldje mit öerfcfn'ebenen S\üffetrafcr*Specie3

förmlidj bebedt maren.

3n ber 9cäfje einer guderrofyrpflanguug begegneten uu§ bier arbeitenbe

grauen — id) Genügte biefe Gelegenheit, um nod) oor unferem Eintreffen

in 9ftitgimn'3 ©tabt unfern üDcddjbcbarf gu beden unb fprad) bie grauen

in biefer 2lbfid)t an. ©ie geigten fid) überaus gefällig, itjre §aueu im

<Stid)e laffenb, eilten fie tadjenb unb fdjreienb i^ren mefjr benn 300 Schritte

entfernten gütten gu unb e3 mährte nicf)t fange, fo maren fie mieber ba,

gtoet oon ifjnen mit irbenen Töpfen, bie brüte, ein ctfte§ fjagereg Söetb

mit einem großen ^olggefäfje, gefüllt mit toftfiefj frifdjer TOIcfj.

®aufprei3 forberten aucrj fie ein Stüd Tabaf, mein örftnuneu nutefjs,

aU fie mir buref) ®ert, meinen Tolmetfctjer, gu berftefjen gaben, bajg fie

tcibenfdmftlidje ßonfumenten oon Scfmupftabaf mären. Um mir jeben

Steifet gu beue^men, machten fie bie Pantomime be3 Qtxxcibmä unb
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liefen mit bem 9tufe »üöconati« (b. f). ba£ ift fdjön) ben £abaf in ben

breiten §öf)ten it)rer 91afen üerfcrjminben.

2lm Nadjmittag fuhren mir an einem auS brei Sutten beftetjenben

®erjöfte, beffen Sauberfeit mir fogleid) auffiel, oorüber. Studj auf meiner

grociten Steife unter ben t>erfd)iebenen SSatfaptnenftämmen faub id) fein

^meiieS, ba§ fid) mit Üjm fjätfe meffen fönucn. £)ie §üttcn maren geräumig

unb aue ftarfen ^Pfäfjlen erbaut, aud) ftanb in einem aus Sdn'tfrorjr ge*

arbeiteten (Schuppen ein gut erhaltener fernerer Saftmagen unb im §ofc

ein flauerer, an bem eben, roaS mir nod) merjr auffiel, ber §au§r)err

mit einem Liener Sßerbefferungen öornafjm. Sfaßerbera fehlte aud) ein

^ßflug nidjt — im 53attapincnlanbe mar bicS im 3arjre 1873 nod) eine

gro^e Seltenheit — unb ein rjalbeS Shtfcenb ber tebewen 9Jft(d)föde fjtng

an ber für baS $ief) beftimmten Umfriebung. Sm Schatten bes Söagen*

fdjuppenS faften gmei anbere SBatfapüten, bamit befdjäftigt, aus ©egeftuefj

ein neue» Sßagcnbadj gufammengunäljenj id) f)abe nie roieber ßeute biefeS

Stammes fo eifrig an ber Arbeit gefefyen afS biefe beiben.

3m geräumigen §ofraume be£ (MjofteS tummelten fid) 15 muntere

bunfelgefärotc Äinber umfjer, metdje bis auf ein faum blattgrojjeS Seber*

ferjürje^en fplitternaeft maren. 3)eit größeren oblag eS, bie öeerben an

ben Ufern bcS f)ier eine englifcrje Steile entfernten §artfluffe3 gu tjüten.

MeS geigte ben (Segen unb bie grüdjtc ber Arbeit unb beS SBo^IftanbeS.

8m Saufe beS DcadjmittagS Ratten mir uns ben am borgen erbüdten

Ööljen genähert. Sic finb bie nörMidjftcn Ausläufer bcS bei §ebron am

regten SSaahtfer beginnenben SorjengugeS; id) faub fie nament(id) burdj

bie gorm ber fie bitbenbeu geifert mtereffant. 23a(b finb eS
fentrechte

33födc, ^enfdjengeftaftett nidjt unäfjuUd) unb fäidenartig aneinanber gc=

reüjt, bafb liegen fie ftufenförmig übereinanber unb ermeden bie SBorftctfung

einer gigautifdjen Xreppe.

%{% mir baS bieSfeitS Dorn Spi^fopf liegenbe ä)Zit^ima erreidjtcn,

waren mir, faum angelangt, oon ben Neugierigen umringt, bereu größtes

dontingent baS fct)öne ©efd)ted)t unb bie rjoffnungSootfe jartefte 3ugenb

beS nad) feinem gegenmärtigen SBefifcer genannten ©ingebornenborfeS ftetften.

Sie festen fid) in ber nädjften Umgebung beS SBagenS gcmüt^Itcr) nieber
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unb begannen guerft bie äßafoa (tue Steigen) felbft, bann ben SBagcn

unb unfere gange 3lu§rüftung auf ba§ Ie6f)aftefte gu fritifiren. Stjr öon

oft f)öd)ft fomtfdjen ©efticulationen begleitetet ©efpräcf) erregte bie Sacrjtuft

unferer Liener im rjödjftcn ©rabe, Wärjrcnb mir im 3^^ nmren, ob

bat SUttenen* unb ©eberbenfpiet 23ewunberung ober abfällige ®ritif gum

2lu*brud bringe. Wldn Begleiter bem böfe 3un9en ©itelfeit gum $or=

Wurfe madjten, r^eft e§ für bat erftere, mofür aud) bie Sfjatfadje fpradj,

bafj g. tf)n merjrmate mit bem ^3enut)fpiege( in ber §anb überrafdjte.

SBärjrenb g., ber bie ®inberfdjut)e nod) nict)t abgelegt fjatte, in ba§

Sadjcu unb bat äftienenfpiel mit einftimmte, behauptete (£., mie immer,

fein Sßfeifdjen fdjmaudjenb, ftoifdje Sftufje. Seine hielte unb fein gange§

benehmen geigten $eracf)tung, bereu 5üi3brud ifjn aber gur befonberen

ßielfcfjeibe ber Spötteleien be§ fdjönen ©efcfjtecfjtet madjtc, wäfjrenb

maud)' worjfwottenber 23üd auf ben netten gerietet mar.

£>ie anmefeuben grauen waren fämmtüd), wafjrfcfjetnlid) um ben

SBeiftcn itjren $teicf)tf)um gu geigen, in ^attunröden erfdjienen unb t)atten

SSruft unb §a(3 mit garjlreidjen ^erfenfdjmtren gefdjmücft. Unter ifjneu

ftadjen gWei Wläbdjtn burd) bemerfenSWertlje §ä^Udt)feit ber @efid)t»güge

f)eroor
f

bie burd) bie rottjen Dderftridje im ©eficfjte feine3wcg§ gemttbert

würbe.*

£a3 fcfjöne ©efdj(ed)r, ber paffioen Gattung mübe, ging halb gum

Angriff über unb eine ber grauen lieg un§ burd) ©ert bebeuten, unfere

SBaaren gur ©djau auSgutegen, ba fie un§ für reifenbe §äub(er Rieften.

$)ie mit au§geftrecfter §anb un3 entgegen gehaltenen Sdjuupftabafbofen

waren eine ftumme aber birecte 2lufforberung, biefelbert gu füllen. 2)a

wir feine SDftcne madjten, if)ren Söünfdjen nadjgufommcu
, bcfdjfoffcu

einige unter ben grauen einen neuen Angriff, beffeu 3^ nnfere beiben

Begleiter g. unb ®. waren, bereu Sädjeln fie ben grauen ai§> bie 3Us

gängltdjften erfdjeinen lieg, -ftad) abgehaltener 23eratf)ung trat bie ipäß*

üdjfte unb 5(eltcfte ber grauen gu g. heran unb madjte if)m eine jo

* 3m Mgemeiucn gebrauchen bie $3at(apiuenfrauen jeborf) ixicfjt jo öiel Dcfer, um

fief) ©eficfjt, §a(3 unb SBritft 511 befcfjmieren, aB bie grauen ber Jpottentottenrace unb bec

in ber (£ap*(£otouie roormeuben $toffentft&wme<
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aufrichtige uub Ijer^ictje SiebeSerftärung, baß es ©crt, ber hierbei alz

2)oImct|"d) fungirte, faum möglich mar, feilte ßad)inu3feht im 3öume 5U

halten. &ie Scene rang uttg Sitten ein r)ettcg Sachen ab, mäfjrenb e§ g.

in 333 utf) berfe|te,

Um unferen Dcecfereien 51t entgehen, toagte er bie Behauptung, e§

fei SKitjima^ jüngfte» Söeib, bie ^übfd^efte bc3 ganzen SDorfeä gercefen.

%[% bie grauen bemerkt hatten, baß aller Spinne 9Küt)e oergeblid)

mar, entfernten fie fich Dom SBagen uub legten ben Sftücfrocg tan^enb gurücf

;

im eigentlichen Sinne be£ 2Sorte§ mar e§ fein Xanj, fie hüpften vielmehr,

fie bewegten fich babd in feineren ©ruppen guerft in einem §albfreife nach

linU, bann in einem §a(6freifc nad) redjt*, bann madjten fie einen etma

\\vä Schritte langen SDoppelfprung nach Dorne, breiten fid) um, uub be*

gannen bie Beroegung Don Steuern.

SSir maren froh, cer ^ftigen Söefucfjer loZ geworben $u fein —
nnfere greube mar aber (eiber nicht oon SDauer, benn halb tarn eine notfj

größere uub gubringtidjere ©ruppe unb umftettte ben Sßagen. diesmal

half uns eine ßift au§ ber 9^ott)
f ich erftieg ben Söagcn uub begann ba§

(Bdjrotgcmehr §u reinigen. Beim SlnMicf bcsfclbcn madjten bie 5lnge=

fommeneit eine uitmitffiuTdje Bemegung nach rütfmärt», unb ehe ich e^

Oermuthete, mar ba3 [yetb geräumt.

8n fpäter 9?ad)mittag§ftunbe oerließen mir ^it^ima^ &orf, bas

^affiren mehrerer ©djhtdjten nahm fo Die( Qnt in 2(nfprud) unb ermübete

bie gugtfjiere berart, baß mir noch bte§fett§ bt§> ©pi£fopfe£, in 1 x

j% leiten

Entfernung oon ÜDüt^ima, in ber dlälje oon bret Heilten 33atfapinengef)öfren,

§alt machen mußten.

Gin in unferent dürfen auffteigenbeg (Remitier hatte un3 auf biefer

©traße bange ©orge gemacht, benn ein hatbftünbiger ^(a^regen hätte

genügt, um jebe biefer ©djütdjten, bie $u überminben mir große SSfaftren*

gungen machen mußten, in einen reißenben unb gefahrbrittgenben SRegen*

ftrom $u oerraanbedt. Uufere 5lnfunft bei ben ermähnten (Gehöften mar

trofc oorgerüdter 5(6enbftunbe nicht unbenterft geblieben, es" ftettte fich

and) halb Befud) ein.

S)te
sJcad)t, bie mir hier gubradjten, mar eine befottber£ tyHz unö
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fdjöne, aber aud) cmpfinbUd) falte. 2)tc gelfenbifimngen am Spange

bcr §öf)en glidjcn pfjantaftifc^en ©eftatten, bereu bunfte ©chatten roeit in

bie Ebenen f)iuau3ragren. £)er niebrige (Spifcfopf fdjien einem liefen

gteidt) über un§ Söadjc §u galten, au3 ber Sftäfje unb gerne ftang.cn bie

rjellen £öne ber 33atl'apinengefönge gu un3 fjerüber.

21m näctjftert SCRorgen tankten mir üon beut Crtsüorftanbe ber

narjeliegenben (Mjöftc einige ®ürbiffe ein unb brauen meiter nadj Horben

auf. Se meiter mir ben §art=9fttt»er (jinaufjogen, bcfto fruchtbarer fdjienen

mir bie ©eftfbe be3 SBatfaputcntanbeg gu fein. Sßamentlicr) erregten bie

fteinen 3ucferror)r*^fIau§ungcn auf ben gelbern unb in ben ©ärtcfjen mein

Erftaunen. 2Ba§ mir aber befonber§ auffiel, mar, ba}3 bie Stngebornen

btefe 3U(^crro§rar^ n^ anber§ benügen, al§ bafs fte ben unteren unb

mittleren faftreidjen Xrjeit bc§ (Stengel in Keine Stüde fdjneiben unb

jerfauen.

SBir burcfifdjritten §unäcf)ft eine bäum* unb bufdjlofe Ebene, auf

roeldjer mir namentücr) gan§ eigentbümüd) geformte Xermitcnbauten auf=

fielen. 3)tefe Sermitcnbautcn ftcften ftatt ber gcmöfjnlicfjen, mancfje ber

jübafrifanifdjcn (Ebenen 31t Staufenben bebedenben fjalbfugel* unb brob^

(aibförmigcn big 4 gfujg fjofjen §ügel, an beffem staube jmet big brei

flehte Eingang§Iöd)er in bag 3nnere führen — eine aug ber Erbe (jeröor*

ftet)enbe big §u 6 gufj r)ot)e unb 3— 10 $0(1 im 3>urd)meffcr tjaltenbe

gebred)üd)e, aug Stfjonerbe unb ©anbförnern mit §ilfe beg Speidjelg

bcr Xfjiere gufantmengefittetc ÜSöfjre bar. 28ir beobadjteten ben Söoben

in einem Umgreife öon 10— 48 guß etraag menig gehoben unb meift

fat)t; aug ber Sücrtte einer fotdjen ©teile erhoben fidj in ber bieget

eine ober brei, bod) aud) mehrere naef) oben §u offene Sftötjren, mäfjrenb

im meiteren Umfreife bie Anfänge §u folerjen SRörjren lagen, bie oft in

großer Spenge atg Keine fegeiförmige nad) oben §u gcfcrjloffene Erb=

aufmürfe gu Xagc treten.

@egen Wittag fjielten mir in ber -ftärje beg gfuffeg unb mußten

ung mit bem feljr trüben SSaffer begnügen, bag mir in einigen Sadjen in

feinem 23ette oorfanben, mclcfjeg überbieg burd) bag Eintreiben ber §eerben

r>on Seite ber Eingebornen fefjr Verunreinigt morben mar. 5Xuct) bag
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mit biefem trüben SBaffer Bereitete Wlafy mollte nid)t munben. Söäljrenb

unfereg äRal)te^ tarnen hoch auf gehörnten ©aumtf)ieren einige 23atfa=

pinen r»on einem ber nahen auf einem deinen §öf)enrüden §u unferer

fRecrjten gelegenen 3)örfd)en ^erbeigeritten. ©ie fprangen ab unb matten

ficr/S in ber üftäfje unfere3 geuer£ bequem. SDie ©aumthiere blieben,

faum abgefattelt, roie an bie (£rbe angemurrt ftetjen. 9ttan fann fid)

be§ £adjen§ nicr)t erroehren, menn man eine folcrje 23at(apinengruppe

herangehen ficht; ohne angetrieben §u roerben, eilen bie Ockfen baf)in, roie

toemt fie miteinanber um bie Sßette Hefen. £)ie üftafenfcheibemanb ift an

ben Lüftern burdjbohrt unb ein §ot^flöcfd)en burdjgeftedt, an rvdfytä,

an beiben Snben eingefQuitten, ein etma 2 Steter langer Siemen, ber

gaum, befeftigt ift. Ueber ben SRücfen be3 Xt)kxt§> ift in ber Siegel ein

©ad ober eine £>ecfe, ober ein ©tüd £eber geroorfen, roeldjeg ben ©attel

oorftetten foll. Qu beiben ©eiten Rängen Siemen mit eifernen ober tebernen

©teigbügeln. &ie 5lnfömm(inge geigten fid) fefjr freunb(id) unb einer ber=

fetben antwortete auf meine grage, roie roeit e£ nod) nad) ©pringbod*

fontein fei, fdjnett gefaxt, inbem er auf bie über un£ fterjenbe ©onne roie§:

»SSenn 3hr jc£t biefe ©teile mit (Surem Sßagcn üerta^t, fo roerbet 8hr jur

ßeit, rocnn fid) jener Gebieter ba broben gur SRulje gelegt, mit ber ftaren

glutt) be§ 2Baffer§, in bem bie ©pringböde ihren SDurft füllen, aud)

(Sure SSaffergefäfte füllen fonnen.«

£)ie nahen unb Slürbiftfelber boten mir Gelegenheit, meine

(Sammlungen 31t bereichern, namentlid) burd) einige fd)önc ©pecieä oon

©anbfäfern (Cicindelidea). 8n meinem (Sifer bemerfte icf) nid)t, bag ein

©eroitter bereite bem Ausbruche nahe mar, unb erft alz ein tüchtiger

Sftegenfchauer mid) burchnäfjte, eilte id) ^um SBagen. (Sin Sölijftrahl fufyr

in biefem Momente einige rjiinbert ©dritte tf)alabroärt3 in einen ber Wlai&

gärten nieber; am Sßagen angefommen, fanb id), bafj meine Segleiter e§

unterlaffen t)atten
f

einige jum Srodnen an bie ©onne gefegte ^flan^en*

Präparate, foroie auch °*e an einem nar)en 23ufd)e angelehnten ©eroerjre oor

bem Pflegen in ©id)erf)eit $u bringen. £)er fremben 23efud)er fafjen nur noch

brei am halberlofd)enen geuer, bod) rüdten fie nun, um etroaä ©dmtj gegen

oen SRcgen gu fuchen, auch Ita^er aP oen SS^gen tyxan. 8n ben Sßagen
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fpringenb erfud)te idj meine greunbe, mir rafcr) bie ^flan^en unb bann

bie ©emefyre §u geben.

(Siner meiner Segleiter t)atte mir bie erfteren gereift, unb mar

eben barem, mir aud) bie @emef)re gu übergeben, als ein Sligftrahl in

unmittelbarer 9^ät)e hinter bem 2Bagen §ur (Srbe nieberfufjr. 3d) r)atte

in biefem Momente bas ®emef)r mit ber littfen §anb am Saufenbe

erfaßt, um e£ im Snnern be§ SSagen» an bie gehörige Stelle ju legen

(bie ©emefjre finb ftet3 an ber 3nnenmanb be£ 2Bagen§ gebrauepbereit

angefd)nallt). SDurd) ben plö£lid)en nahen £onnerfd)lag außer tfaffu"9

gebraut, Heß mein greunb ba£ ^otbenenbe fäffen, babä fjatte ftcf) ber

eine §af)n (e£ mar ein £oppel(auf) an ber Xetdt)fel aufgefpannt unb

al$ id) eben mit ber 2lbfid)t, ba3 ®eme£)r im Söagen ju bergen, baäfelbe

an mid) ^eran^og, entlub fid) ber mit §afenfd)rot gelabene redete Sauf.

3d) toeiß mid) nur nod) §u erinnern, baß in bem Slugenblide, mo ber

Slilftraljl bie gan^e Umgebung grell beleuchtete , eine fjeftig auflobernbe,

t)on ftarfer ^Detonation begleitete geuererferjeinung unmittelbar folgte.

3d) füllte heftigen Schmer^ in ber linfen Slugengegenb, unb t^etlS burd)

ben Sdjrcd, tjjettS betäubt oon bem Sdmffe, üerlor id) ba* ®leid)gcmid)t

unb fiel oom Söagen herab, kleine greunbe rjtelten mid) im erften klugen*

blide für tobt, glüdlicrjer Sßeife mar meine SSermunbung feine töbtlidje.

Sie Schrote maren burd) bie linfe §or)tr)artb oon unten nad) aufmärts

gegangen unb fetten bie linfe Schläfe fo geftreift, baß fie bie §utfrämpe

burdjbohrt unb bie fo erzeugten ßöerjer in bcrfelbcn mit meinen §aaren

aufgefüllt hatten.

£a jebod) ber Schuß in fold)er 9cäf)e ber linfen (55efidt)tg^ätfte

abgefeuert morben mar, fo mar auch Sleußere be£ linfen 2luge§

bebeutenb öerle^t. 3ct) blieb auf gmei Xage auf biefem Sluge öollfommen

6linb unb litt noch öierjehn £age an einer äußeren ^ugenent^ünbung.

Unmittelbar nach bem Sdjuffe maren auch °*e Singebornen au§ ihrem

$erftede gefprungen unb munberten fidt) nicht menig über ba£ (Sreigniß,

ba3 fich oor ihren Singen abgefpielt t)atte. 3m Momente beffelben mar

ein 23atlapinengrei£ §u bem Sßagen h^rangefornmen, ber bei feiner 5ln-

näherung auch e*n 3eu9e DMer Scene gemefen. Söeoor meine greunbe

11*
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nod) eingerannt Ratten, um mcnigfteng nod) an biefem Xage ©prtngfcocf*

fontein $u erretten, famen nod) einige (Singcborne §u 23efud), moüon

einer, ber 2lnrebe nad) 51t fdjftefjcn, ber @ofjn bc£ alten 9ftanne3 ju fein

fdjien, unb öon biefem folgenbe meife örmafjnung erhielt: »(Siel) hinein

in ben Sßagen, bort Hegt ein tobter »23a§« (Gebieter, 9fteifter). SÄein

§er$ fagt e£ mir, baf? c3 ein fefjr böfer SDßann gemefen fein muffte, benn

al£ er Dorne am SBagen ftanb, unb feine greunbe, bie iljm langfam bie

(Sjeroefyre retdjten, mit tauten jorntgen SBortcn fdjaft, ba fdjlug it)n

»Sttorena« (ber §err ber Wolfen) mit Bonner unb 23Iij3, fo baf$ er com

SSagen fjcrabrotftc, unb memt er nid)t fcfjon tobt ift, genrijj uicrjt meljr

lange 90^at§ effen unb ba£ 3uderrol)r auSfaugen tturb.«

Dbmof)! ©pringbodfontein nidjt mefjr meit entfernt mar, mufften

mir e3 mit Sftücffitfjt auf meinen 3uPano aufgeben, benfclben 2Ibenb nocf)

Ijin^ufommen. Sie ©rfdfjüttcrwtgen be£ 893agen§ t>erurfad)ten mir bie

fjeftigften ©c^mer^en. -iftad) ^meiftünbiger gafjrt madjten mir and) §alt.

2lm fotgenben Vormittage erreichten mir bie fogenannte 5(nfiebelung

ber Sßcifkn, meiere au§ mehreren gelten unb Sdjüffjüttcn beftanb unb

öon üier tmftänbifdjen gamilicn, glüdjtttngen aus ber SranStma^epublif,

bemorjut maren, bie mafjrfdjcinüd) ©djufben falber tt)re früheren 2öo£)n=

fit$e öertaffen fjatten.

8d) fanb ätynftdje 2(nfiebelungen and) in ben auberen S3etfct)uaria^

(änbern, bereu 23emorjncr fid) meift tv)ät$ burd) bie Sagb, tf)ei(3 al§

©erber, ©o^fdjtäger ober alz §änbler ernähren. Sm ^gemeinen führen

biefe äRenfdjett ein elenbeä Däfern unb gehören mofjl ju bem ungebilbetften

£f)ei(e ber fyottänbifdjen Söcüölferung in ©üb^frifa. 3f)re Sage ift furd)t*

bar, menn fie, öon Siranleiten fjcimgcfit d)t, ofjne fRatt) unb Littel

barnieber ftegen.

£>te ©pringbodquetten finb fef)r fdjmad) unb burdjfliegen einen

fteinen 93ioraft, beöor itjr SSaffer ben §art4Rit)er erreicht; in bem deinen

Sftorafte fanb id) bie gemöf)nüd)e fübafrifanifdje Söafferfdjitbfröte ^a^reid)

üertreten.

5(m folgenben borgen, aU id) mid) etmaS beffer füllte, öerHegen

mir ben Drt unb gogen tljalaufmärtg meiter; id) fjatte im ©inne, ba$
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(bebtet be§ bamaU nod) unabhängigen 23at(a|nnenfürften ©affibone $u

bereifen; leiber fjatten un§ bie an ben Duellen mofjnenben §oftäuber eine

falfd^e 9M)tung angegeben, ma3 mir crft fpät 2lbcnb3 oon §mei oorüber*

geljenben (Singebornen erfuhren. Unfcre fRctfe an biefem Sage mar eine

red)t befc^tüerlid^e, mir gogen tbeiB burd) fef>r bid)te£ 23ufd)(anb, tf)ei(§

über fanbigen 23oben, unb mußten fer)r oft Ratten unb ben gieren SRaft

gönnen. 8e weiter mir nad) 9corboften t-orbrangen, bcfto malbreicfjer fct)ten

bie ($egenb, b. f). ba§ ßanb mar mit fdjmadjen 33eftänbcn t>on ®ameel*

bornbäumen bebccft.

9lad) unb nadj Ratten mir un§ Dorn ©art^iüer entfernt unb

mußten, nactjbem mir oon ben beiben tmrübergerjcnben (Singebornen bie

mafjre $üd)tung öon ®affibone'3 ©tabt erfahren, benfefben SSeg bi§ 31t

beut §art^iüer gurüdgerjen; reid)ltcfje Sagbbeute entfcfjäbtgtc mx§> inbeß

für biefen geitüerhtft.

SSir fcfjhtgen nunmehr eine oftfüböftftdje 9tirf)tung ein unb §ogen

quer burd) ben 2ßa(b nad) ber ba§ §arMftioertf)a( int Dfren begleitenben

$öf)enfette, an melier ber §aupt!raat @affibone'3 liegen foHtc. £)cr 28eg

mar einer ber beferjm erlief)ften, bie mir auf ber ganzen fRetfe ^urüd^idegen

Ratten, unb erfjeifdjte bie größte SSorfid)t
f
um SSagcn unb ©efpaun t»or

(B^abcn ju behüten. Anfangs füfjrte berfetbe burd) ein monotones 93ufcf)*

(anb, füäter burd) einen 9JcimofenmaIb, in bent un§ einige SBattapinen,

Untertanen @affibone'3, begegneten, bie un§ in freunbltd)cr SSeife ben

fünften SBeg naef) be§ §äupttutg§ $raal geigten, lieber eine tiefe (Sin*

fattehmg im §öb,cnrüden gelangten mir nun in ein feffelförmigeg ZljaU

beden; im §intergrunbe, ba mo mehrere ipöfjenjüge fternförmig gufammen*

fließen, (ag ujeUmeife in bem §aupttf)ale, tt)ei(3 in einem ber einmünbenben

Quertrjäter, bie (&tabt ©affibone'3. £)a£ §aupttf)al, oor beffen ©ingang

mir ftanben, mar giemitd) gut angebaut.

S)er lange befcfjroerlicfje fRitt rjatte un§ ade gtemlid; abgefpannt, id)

befcrjloß baf)er, ba ber Sftaal be£ §äuptling3 nod) §iemüd) entfernt fag f

^ier ba§ -iftad)tfager aufäufcrjtagen.

grüf) Borgens ließen mir bie £f)iere grafen unb bann ging e£

aufmärts uad) ®affibone
T

£ ^Refibenj. 5n ben äftategärten maren fdjon
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bie grauen emfig befdjäftigt unb bie Sungen trieben nad) allen $id)tungcn

f)in bte §eerben in bie Söerge auf bie Söeibe. @§ mar ein fd^öner warmer

borgen nnb bie gefammten üDHtglieber ber ©£pebition (SBeige unb garbige)

im beften §umor. — £)er öofte Xitel be£ ®önig§ biefeä 23auaöincntanbe§,

b:r fid) gwei 8ar)re fpäter ber Sran§r>aat^epubüf freiwillig unterwarf,

gegenwärtig aber, feit ber Hnnerjon berfeI6en burd) bie (Sngtänber, ein

engfifcfjer Untertan würbe, ift Serena 23ot(agitfe ©affibone. ©einem

ßfjarafter nad) ift er ein Sftann, ber oiefen Saftern, befonberä aber bem

Xrunfe ergeben ift. £)ie §äufer ber ©tabt geigten benfelben Sfjarafter

wie jene Sefatlongg, bie ©tabt mochte ungefähr 2500 (Sinwotjner gäfjlen.

äftetne Hbfidjt war, öon ber <&tabt au3 eine fübüdje $id)tung nad) bem

$aa(^ioer gu nehmen unb bann norböftlid) nad) ber Xran§öaaI*^roüing

oorgubringen. £>a in biefer SRicfytung fein Sßeg nad) berfelben führte, fo

fanbte icr) §um König um einen SSegweifer unb betraute mit biefer

ÜUäffion ben rjoffnungSboften g., ber überbieg ben Huftrag erlieft, oom

König einige Xöpfe %R\l<fy gu erfreuen. Um bem Ueberbrtnger meiner

S3otfct)aft mef)r Hnfefjen gu t>er(eif)en, würbe if)m ein 9tooIüer um ben

Seib gelängt unb ein $aar f)ot)e ©tiefei angezogen, g. füt)fte fid) burd)

bie SD^iffion fo geehrt, ba§ fein gangeS ©efid^t mit bunuer fftötfje über*

gogen roar unb feine Hugcn leuchteten, feine imponirenbe §auung flößte

ntdt)t nur ben (Singebornen, bie irjm begegneten, bemutrjsüou'e ©djeu ein,

fonbem gewann ifjm aud) ba£ guoorfommenbfte 23enef)men ©einer fcrjmargen

äKajeftät, fo baft biefer ntcf)t nur feiner S3itte um lleberlaffung einiger

Xöpfe Wliitf) ju witffaf)ren oerfür ad), fonbern ftdt) audj nod) erbot, mir

für einen ^weiten ©fyifting einen güfyrer gur Verfügung gu ftetten, ber un£

burd) bie ©d)lud)ten auf bie freie (Sbene bringen foEte. Sa ber gürft

ging nod) fo weit, um bem marttalifd) au3fef)enben 3üngüng einen 21U3*

brud feines befonberen 2Bor)tgefaUen^ gu geben, bajs er if)tn oon bem @e*

richte anbot, mit bem eben eine feiner Königinnen ifyren Söatfapinen*

Appetit füllte.

£)ie ct)ünbrifcr)e, etwa 5 üüfteter im £)urd)meffer rjaltenbe unb bis

gum Giebel be§ fegclförmigen Xadjeä etwa 3 öfterer r)ot)e §ütte war burd)

einen üDcimofenbaum geftüfct, ber big gut §ör)e be§ £ad)e§ reichte. Hm
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guße bicfer Säule faß bie ertoäfjnte fdjmarae ©cfjönljcit in ein europäifd)e3

Ä'attunfletb gebüßt unb auf ifyrem Sdjooße fjielt fie eine §olsfd)üffel, ge-

füllt mit einem beliebten 23atlapinengerict)te. Unfer modere §erolb molttc,

nacrjbem er bcS Königs Antmort burcf) meinen Liener, ber if)m als 2)ol=

metfct) beigegeben mar, erfahren, oom Anerbieten Qtebraud) macfjen, unb

griff mit ooller §anb 51t. (Srfc^recft 50g er bie §anb §urücf
r

benn bie

@d)üffel enthielt getrocfnete §cufdjreden ,
uacr) bereu ©enuß eS unferem

greunb burd)auS nicf)t gelüftete. Qum Söagen jurüefgefe^rt, öerftcf)erteg.,

äfmlidje ©efanbtfdjaftSbienfte anberen ^etfdjuanafonigen nicf)t metjr

annehmen gu motten.

£)ie föniglicrje §üttc mar inmenbig mit Xfjonerbe überfd)micrt unb ber

23 oben glatt cementirt, an ben SSänben fingen ringsum auf ^fäfjlen aus

ben gellen bcS ^ßroteleS, beS grauen gucf)fe§ f
beS ©djabrafenfdjafalS unb

ber fdjmarggcpccften ®enetta gearbeitete (Saroffen. £em Eingänge gegen^

über f)ing an ber ©äule ein amerifanifcfjer §interlabcr; auf ber (£rbe

längs ber 22Banb lagen ©djaf- unb Qiegenfelle ausgebreitet — bie primitiven

SRufyebetten. Sßäfjrcnb bcS ©cfprädjcS mit g. fjatte ©affibone fiel) ent=

fdjulbigt, baß bie ®ürbiffe auf ben gelbem noef) nid)t reif feien, unb baß

er mir aud) fein gleifcf) überfenben fönne, roeil feine §cerben ber SSaffer^

notf) falber am SSaal^ber meibeten. Sd) fonnte miefj aud) fpäterl)iu

überzeugen, baß eS gu jener 3a^re^eit im 3af)rc 1873 jmifc^en beut

2Saal= unb §art=$Riöer fein trinfbareS SBaffer gab. ©elbft in ©affibone'S

©tabt floß bie Quelle fo fpärlidj, baß fie fortmätjrenb üon $atlapinen=

frauen umlagert mürbe unb bloS eine naef) ber anbern ^um SSaffer ge*

langen fonnte. Als unfer Liener pr Quelle fam, mürbe er oon ben

grauen fo angefdjrieen, baß er eS oor^og, fid) fdjleunigft mit beut leeren

©imer gurüd^u^ieljen. UnS blieb nichts übrig, als uns meldjeS üon ben

©ingebomenfrauen gu faufen ober uns mit einer entfpredjenben Spenge

einer mifpelartigen, milbmadjfenben Dbftart ju Verfemen, um unferen $urft

SU füllen.

Sm Allgemeinen fdjien eS mir, baß biefe 23atlapinen if)t Ober*

rjaupt nid)t befonbcrS refpectiren. 8n ben legten Saljren (feit biefer erften

meiner Reifen) fam eS jmifdieu @affibone einerfeitS unb 9ftanfuruan unb
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Santfdje attbererfetts ^u Reibungen, iueldje grögtcnt^eitS auf jtoet ©rünben

beruhten: erftenä behauptete ©afftboue tute üDZanfuruan, ba§ jeber ber

^aramoutcfu'ef (oberfter gfürft ober ber etgeutttcfje fööntg) ber Söatfaptueu

fei, groeiten^ beune§ ftd) Sautfcfje tüte Sftanfuruan beu ©nglänbent uub

äftiffionä'reu getuogen, unifjrcnb ©affiboue gegeu biefelbeu eingenommen

3ttein ©efanbter bei Äöntg ©afftboue.

beu §oünnbern ftet§ geU)ogcu tuar. ®arum trat er and) feilt Sanb au

bte £ranst>aal==9ftepublif ab, aU äftanfuman baran badfjte, ftd) ber eng=

Iifct)en Regierung unterwerfen, uuu bie £rau3öaal4ftepublif öon

ocu ßtagtänbern anneettrt nmrbe, beläfttgte er bte JjoIIänbtfcfjen 23oer§,

bte er nunmefjr aU cngftfcfje Untertanen fjaftte, berart, bafj gegeu i£)n
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ein (Sommanbo abgefenbet merben mußte, bem gegenüber er fid) ebenfo

feig aU t>orf)er prafjfcrtfcf) bettrie§.

2Bie in atten (Singcborncnbörfem Ratten mir auef) lj)ier eine 33ela=

gerung tum ©eite ber ©ingebornen au^ufjaften, bie an £ärm ntcfjtö §u

mintfcfjcn übrig ließ; e3 mürbe gefdjrteen, gefungen unb geladjt, babei

2aufdt)fjanbe( getrieben, alte unb frtfcf)e Sftaubttjierfefte, 3^e9eni uno Ockfen*'

fjäute, ©ofglöffel unb ftumpfe unbrauchbare 2lffagarjen, 9Jcai£ unb unreife

5ktfai)ineti frei ber 9lvbett.

ftürbiffe, geröftetc §eufct)recfen unb §onig gunt Saufe angetragen. £>er

(Sine bettelte, ber Rubere bat, ein dritter flagte, baß tfjm atteä mögliche

fef)te
r ba^tüifcrjen freifdfjte eine meibtidje (Stimme, ob icf) aud) ein SJcebicin*

mann fei, roie ifyr einer meiner SDiener beridjtet, fie motte eine 9#cbicin

faufen, meiere trjr jw einem Sinbe öerfjelfen mürbe; fie f)ätte meber @ofm

uoc§ £od)ter. »Set) fjabe aber einen Wlamx unb mehrere anbere grauen

mofynen in bemfelben (Mjöfte unb bie fjaben Sinbcr, aber idj feine.« 8e
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bereitmilliger man fidj ahn biefen Seilten gegenüber ^eigt, befto ärger unb

unt>crfd)ömter roerben fie in ihren gorberungen; je gurücftjaltenber man

ift, ofme jebod) barfdj mit ben ßenten gn oerfahren, befto beffere SRefultate

erhielt man.

ftachbem mir etmaä Wlai$ öon ben Seilten erftanben, matten mir

un§ anf ben 2Beg. llnfere grage, ob mir unfere gäffer mit SBaffer füllen

fOtiten, verneinte ber un3 ttom Könige mitgegebene gütjrer mit ber Seiner*

fnng, mir mürben an öieten ©teilen be§ 2ßeg§ fjinreic^enb SBaffer antreffen.

£)a mir ben 9#ann als güf)rer erhielten, glaubten mir if)m ooltfommen

tränen ^u bürfen, allein mir mnrben bitter enttäufcf)t. 2Bir fanben anf

ber ganzen ©trede gum Saalfluffe fein Söaffer, nnb Ratten, ba mir

biefen nnb ben folgenben £ag in brennenber ©onnenf)it3e reifen mußten,

triel ©urft ^u leiben. £)a§ Sanb gmifc^en ©affibone'3 (Stabt nnb bem

Saalfluffe ift eine einige §od)cbeiie, tf)eilmeife bemalbet nnb bebufdjt,

tljeilmeife, nnb namentlich in fcudjten Sauren, Ijodjbegraft.

5luf biefer (£bene bahin^iehenb, fiel un§ ein eigentümlicher graner

fiel) rafd) nätjernber Sßolfenftreifen auf, ber ben meftlidjen ^ori^ont be*

bedte. Se näher er tarn, befto mehr ähnelte er öon ber (Srbe auffteigenben,

ftellenmeife bidjtercn Sfiaudjfäulen. (£3 mar eine §eufd)redenmolfe. £)iefe

3Banbcrl)eufd)reden erfdjeiiien oft mäl)renb ber fübafrifaiiifd)eii ©oinmer£=

gett in meilenlangen ©djmärmen, alles @rün in ber Vegetation Oer*

iiicrjtenb, mo fie einfallen. 8^r glug ift aber ein ununterbrochene^ ©in*

fallen, b. f). mäl)renb fief» ber eine £f)eil 311m grajse nieberlägt, fliegen bic

bereite gefättigten £f)iere über bie (Srfteren ^inmeg, fo lange, bi§ fie ber

£unger 511m abermaligen ^ieberlaffen prangt.

Unfer güfjrer bezeichnete uns in ber gra§reid)en (Ebene, in ber ich

§el)n Monate füäter burd) einen Sranb beinahe eine aeronautifche ©rxurfion

unternommen ^ätte
r

eine binfenreid)e, burd) einen tjo^en ^ameelbornbaum

gefenn^eichnete ©teile in genau füblidjer SHidjtung, mofn'n mir gegen

Sonnenuntergang fommen unb Sßaffer finben follten. 5113 mir jebod)

am Nachmittag an Ort unb ©teile maren, fanben mir eine feljr feid)te,

bi3 auf einige menige, faum je einen Sedier SBaffer entrjaltenbe ©teilen,

öotlfommen auggetrodnete SKegenlache. SBaffer fonnte man e§ eigentlich
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ntcfjt nennen; e3 mar öietmefjr ein grüntid)=bicfe3 retcf)ticfj mit Kaulquappen,

Snfectenlaröcn nnb Snfuforien üerfe^teS unb ftarf nad) ^mmoniaf

riecf>enbe§, ttmffertgeS ghtib. (53 bebarf mo^t fetner befonberen$crfid)erung,

bafj un3 bei bem btoften ©ebanfen an ben ©enuft biefeä gtuibä anfänglich

©fei erfaßte, allein ber 2)urft befiegte fd^üegü^ atte Sebenfen. £ie

glüffigfett mürbe au£ einigen ber ßocrjer mit einem Söffet gefcfjöpft nnb

bamit eine ©eröiette gefüllt, in ber fidler 9)tiltionen öon, bem blogen

2luge unfid)tbaren nnb eine Unjaffl öon f)anbgreiftid)en tf)ierifcf)en (Milben

fjerumtummelte, nnb ba3 Söaffcr mütjfelig burdjftttrirt. QaZ gange @Eperi*

meut ergab etma 1% 23ed)er einer bicflicfjen glüffigfeit, meiere beenge in

fünf gteidje Steile geseilt mürbe.

9cad) einer ^meiftünbigen fRaft, mäfjrenb meld)er mir tro| brennenben

£)urfte£ feinen gmeiten gittrirungäöerfucf) machten, brachen mir mieber auf.

3m fetben Wlafo al§ mir un§ bem Sßaatftuffe näherten, fdjmanben bie

S3üfct)e nnb Zäunte, ^a§ ©ra§ raurbe niebriger — ein ausgezeichneter

2Beibepta§ für große §eerben. SSir fafyen nicfjtS öon ben ßWä unb

©adelten, bie mir nacr) ber Angabe ber Söemofmer öon ©afftbone'S ^efibeng

auf ber genannten ©trede fjätten finben fotten; mir begegneten nur menigen

SBattapinen, meld)e blo§ mit ©töden bemaffnet unb öon mehreren afri=

fanifcfjen SSinblmnben begleitet, auf -Dciebermilb jagten.

£ag§ barauf, aU fid) bie ©onne bereite fjtnter bem bematbeten

greiftaatufer be§ SSaatftuffe» gu bergen begann, mürben mir öon einem

fteinen Sattapineujungen, ber auf ber meiten ©ragebene $iegen hütete,

auf bie bematbeten §üget aufmerffam gemadjt, fjinter meldten fid) ber

gtu(3 f)infd)tängette. 3n ber angegebenen SRicrjtung fafjen mir einige §ütten,

mo ©affibone'3 $iet)t)üter mofjnten, meldje grüf) nnb 5lbenb£ bie auf

ber (£bene meibenben SRinbcr nad) bem gluffe $ur Xränfe gu führen Ratten.

£)er SSaat?9lit)er gehört unftreitig §u einem ber trügerifdjeften gtüffe

©üb*9lfritV§. ©eine Ufer, meniger fein SSett, finb fo fdjlammig, baft bic

jnr Xränfe gef)enben gugtfjiere einfinfen unb eine§ etenben §ungertobe£

fterben; unb bieg namentlich öftere Spiere, meldje ber tängg beg gluffeg

fafjrenbe ©efpann* unb SBageninfjaber (Rider) megen 2lbmattung an

einer ober ber anberen ©teile big gu feiner fRüdfefjr öon ber eben unter*
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uommenen Ö5c)c§äft§retfc ober Bis 3U einem ötcflcidjt mehrere Monate

fpäter erfotgenben ^öe|uct)e jurücflaffcn muß. 5Xuct) id) madjte mehrmals

Bittere Erfahrungen in biefer §infidt)t.

Söäfjrenb fidj meine ^Begleiter baran matten, bie Xränfeftelle bcr

23at(apiuenrinber aufäufudjen, manbte ich m^ m^ om ©erücr)re ftrom*

abmärts, um einige SBUbenten für unfern SRadr)timBi§ §u err)afcf)en. ES mürbe

aüntälicf) bunfeL 3d) trat fo leife nne nur möglich, auf ben härteren 23oben-

[teilen Bios mit ben gußfoit^en auf, unb wo ich öor m *r troefene 93üfd;e

an bem {teilen Uferabfjange $u Berühren glaubte, ba Beugte ich 1U^) nieber,

um fie 5U befettigen unb fo jebeS ©eraufd) burcr) ein Vertreten bcrfcIBen

ju Oermeiben. £a, ein lautes ©efdjnatter — mir fdjon befannt — ?u

meiner Sinfen, bann ein fernerer gtügelfd)(ag unb üBer baS Söaffer ftront*

aBmärtS Betocgten fid) groei ber erfehnten Söilbgänfe (Chenalopa). Unnritt*

fürlicf) fttieete id) nieber, um befto Bcffer feljcn unb bem gfttgelfchlage

laufcfjen gu fönneu; bie tiefe üBer bem frönen tyxx f° *u*)ig, fo langfam

baf)htf(ießenben Strome ^errfd^enbc Stille burdj einen Schuß gu unter*

Bredjen, fd)ien mir ein greoet gu fein. $)er Breite g(uß flimmerte

matt oor mir nad) bem SSeften 31t, nne ein riefiges, gfän^enbeS $anb;

unb in bcr Seele taudjtt — unBemußt unb ungefudjt — ein äfmlid)

23i(b aus meiter, meiter gerne auf! Ein fct)öne§, faft ähnliches SBanb,

baS ben guß be§ SftittelgebirgS umfäumt, unb an beut id) fo manchen

2(benb unb manche Sftatfjt fifdjeub burdjgeträumt! 3n feiner 9cäf)e,

aus einem flehten befdjeibenen §äuSd)en, pflegte ein Sicht in bie bunfte

9cad)t mir entgegen §u fdjhnmcrn! — Schimmert eS nun auch I
e1& ~

mo ich ^er ™ oer 8tBcnbfttHc am Ufer eines afrifanifdjen Stromes metfe?

D, tfjeureS 35ateri)er§
r 0, liebe Butter benft ihr meiner? — 3ürnet nicht,

baß ich euch oerlaffcn, id) fomme mieber unb bann ift ja 5U(eS gut! —
Unb fo faß id) ftunbenlang unter ben fyofytn Sßeiben am Ufer beS ©arip.

s7cur unbeutüd) hoben ftd) bie fd)attigcn Söäume am ©origonte beS jenfeitigen

UferS ab.

3d) mad)te mid) enbftd) auf ben §eimtt?eg. 3)ie 2)unfeft)eit erfd)tt>erte

mir biefen SSerfuct) mcf)r als id) bad)tt. Oft ftieß ich m^ oem &opfe

an einen quer gegen ben ghtß reicfjenben 5(ft ber £rauermeibe ober ich
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ftofperte über iijve SSurgeftt. (Sinige (Sitten fcfjicneit roof)t am jenfettigen

Ufer eine äfteerfajjenheerbe aufgefdjredt 51t haben, benn juerft plöfcftch

nnb mchrftimmtg, bann nur in Raufen fcfjoll bas furge, fcfjwadje ®efd)rei

ber äßeerfafccn gu mir herüber, Wefdje bie ©ipfel ber höheren SBäume gu

ihrem 9cad)tlager gemäht haben mußten. 9)M)rma(s überrafdjte mid) aud) ein

plötrfidjer gatt in's28affer, es Waren fiudjtenbe SSafferfeguane (Polydaedalus),

riefige, fünf guß nnb barübcr lange (Sibcdjfen, meiere bie Ufer(ef)nen nad)

Käufen, Verbitteren ic. burd)fud)enb, geräufdjloS bei meiner Annäherung

bi3 an ba§ Söaffer gefdjtidjen nnb bann plötrfid) untergetaucht waren, ^Diefc

SRiefenedjfen wählen fid) meift ein ftetig ober Wenigftens periobifer) fließcnbcs

©cwäffer gu ihrem Aufenthaltsorte, fomotjl in ber 9^är)e menfd)(id)cr 2öoh=

nungen als aud) in ber Sßilbniß. 3hr ($ebiß ift für Xf)iere, bie größer als

if)r Sdfjlunb finb, ungefährlich, allein fie haben eine gemaltige Straft in

ihren liefern unb eine noch bebeutenbere in ihrem langen SRuberfchwanje,

ber ihnen namentlich beim gange oon 2öaffertf)ieren öon fet)r großem

9atfcen ift. (Sin fotdjer ßeguan wartet in ber üteget am Staube eines

Söadjcs, flach auf oer ®roe 00er auf einem Überhängenben SSaumftammc

platt üegenb, ruie ein ©tücf §otg, fo baß man ihn faum bemerft, unb oft

ftunbenlang unbewegüd) auf SSeute. 9cid)ts öerrätt) in bem bituMbrauneu

%%mt, beffen «Sdjuppeuleib oon zahlreichen grünen unb gelttidjen CUter*

ftreifen htbedt ift, Sebeu, als bie müßigen Singen, bie fid) ununterbrodjen

öffnen unb fdjticßen, bis fie eine nafjenbe S3eute erfpäht unb biefer ifjre

Aufmerffamfeit gölten. SDcäufe, gröfdje unb ®erbtf)iere unb affes mag er

bewältigen fann — alfo was unter ©äugetf)ieren bie ©röße einer fRatte,

unter Sögeln bie @röße eines §uf)nes 2c. erreicht — wirb feine 23eute.

(Sine befonbere Vorliebe fdjeint er für Krabben unb (Sier 31t höben. 2)odj

glaube ich, oa (3 iette Vorliebe für bas förabbeueffen, bie Wir ^äufig beob^

achten tonnten, eigentlid) nur ein ©ebot ber Dlottjweubigfeit ift unb baß bie

(Sd)fe nur aus ÜDcanget an anberer teilte biefes burd) gang Süb=Afrifa unb

aud; weit nad) bem Horben gu oorfommenbe $ruftentf)ier aus feinen Sötern

fierausholt. An fotdjen 23äd)en unb f5^uffen werben wir eine Säftenge ber

jerfauten ©djnecfenüberrefte gewahr, fo baß wohl eine beträct)tlicr)e Qafy

oon Krabben für bie täglichen SJcahtgeiten bes fdjuppigen SBajferbewohners
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notfjtuenbig fein mag. "än fticjäenben ©emäffern mit rjod)begrafren Ufern

üegenbe ©efjöfte fjaben oon ben Seguanen oiel §u leiben, med fie nnr 51t

gerne bie §üf)nerftätfe befudjen nnb bem 9ftenfd)en ba§ ©infammein ber

(Sier erfparen. 3a, fie gefjen in biefer Vorliebe aud) fo roeit, bajä fie fogar

l)ot)e 23äume erweitern, um nact) SBogelneftern ;$u fafjnben, mie idj bie§

in ber äftiffionSftation Simfana am äftatcbe*$fttj3cfjen beobachtete. SDod)

merben fie im Saumflettern öon ifjren nafjen SSerttmnbten, ben £anb*

(eguanen, bebeutenb übertroffen. 3er) fanb bie Söafferleguanen uon ber

fübüdjen 9Reere§fufte bi£ in ba§ Sftarutfe^eid) oerbreitet. 3n glüffen, mo

fid) Ärofobtfe oorfinben, beroofmen fie bie 6tromfd)netten, med biefe oon

ben erfteren gemieben merben.

9cäcf)ft bem SSafferleguan finben mir aud) in ©üb^frifa eine

äfjnüdje, boct) nie im Sßaffer lebenbe ©pecieä, ben fdjon nebenbei ermähnten

Sanbleguan. £)iefe 2(rt ift breiter gebaut, unbeholfener, f)at einen be-

beutenb für^eren ©d)roan$ a(§ jene unb mirb im ©an^en 4 — 5 gufj

lang. Sftan finbet fie auf graSarmen mie auf r;od)begraften Ebenen, in

gelfenpartien, in ©ebüfdjen, mie aud) in Söälbern. ©ie fudjen Keine

$öge(, äßäufe, hatten, Affeln unb 3ufecten §u tt)rer ^a^rung auf, aud)

ba§ 9ceftau3nef)men ift ifjnen eine beliebte 8ad)e unb bie 23äume finb für fie

ba§, ma§ für bie Polydaedalus baä flüffige Clement ift. Gittern fie ©efafjr,

fo Oettern fie rafet) auf ifjren luftigen 2M)nfi£ unb legen ftdfj bann ftact)

auf einen ber Oueräfte nieber; finb fie jebod) am 53oben, fo oerfrieben fie

fid) rafet) in ein üer(affene§ (£rbtf)ier(od), ober menn fie biefe gufludjtSftätte

nid)t finben, oerfndjen fie e§, fict) an ben $oben an^ufdjmiegen unb

6emegungs(o§ 51t üerljarren. (So mie man fie jebod) berührt, fommt

ptöttfid) ßeben in bie anfdjeinenb fd)(afenben £f)iere. (Sief) aufrid)tenb,

ftreden fie fid), faulen Taut, unb fcfjreiten langfam unb graoitätifet) —
man mödjte fagen, Mo3 auf ifjren -ftagetfpitjen einher; ebenfo bid al£ fie

un§ früher, auf ber (Srbe üegenb, erfd)ienen, ebenfo bünn unb $u magren

Öterippegeftatten werben fie nunmehr. 3m Unterteibe biefeg $ad)t))aurier3

trifft man eine reidje lappige gettanfammütng, meiere oon mehreren füb*

afrifanifd)en ©ingebornenftämmen alz Heilmittel für oerfct)iebene Äranf*

Reiten gebraudjt mirb.
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(Srft gegen Mitternacht mar id) lieber 31t meinen Begleitern am

SSagen jurücfgefefjn, meldte burd) mein langet gernbleiben beunruhigt,

tt)abgeblieben maren.

2lm folgenben borgen brachen mir, nactjbem mir un£ bie ^öol)ttt)at

eine3 Babe3 im 35aalftuffe gegönnt, in oftnorböftticfjer ^Rtcfjtung nad)

ber £ran3üaal^epublif auf. (St)er al§ id6> e§ ermartet, ftiegen mir fcfjon

nad) ^meiftünbiger gafjrt auf einige ©ebäube am regten Baalufer. 9^äc)er

fommenb fanben mir ein länglidjeS 3^e9 e^aug m^ ©ijenbtedj bebest,

einen feiten aus (£rbe unb ^ßfäfjtert aufgeführten Shmftbau, ber jeben 2lugen=

blid einguftürjen brof)te unb ein britteä au£ gebrannten Badfteinen erbautet

§äu3d)en mit flauem £)ad)e. 2)iefe an brei üerfdjiebenen (Snben ber au£=

gemeffenen, gufünftigen ©tabt aufgeführten »®ebäube«, 2 Qdte unb

13 $orannaf)ütten, bilbeten im Qa^re 1872 ba§ ©äufermeer ber roeftüct)ften

ber (Stäbte ber Sftepublif, ba§ fpäter burd) bie Unruhen im Sanbe ©äfft*

bone/3 unb unter ben nahe anmohnenben $oranna'§ in ©üb4(frifa $iemlidfj

befannt gemorbene Shriftiana. £a§ erftgenannte §au3 mar bie2Bof)nung be3

Sanbbroftes unb zugleich ba§ (Somptoir ber r)öct)ften (Sioil- unb Militär*

gemalt be£ StfftrtcteS Sloemfjof, in bem Reiten Keinen, mit flachem

ßiegelbadj bebecften mar ein ®aufmann3laben unb in bem baufälligen §aufe

mohnteu, menn ich n^ *rre
'
oer @h er*ff' e *n 9fotar :c. 3n bem einen

Qelte bie bem ©fjeriff unterftehenbe ^ßoli^eiarmee für bie ©täbte (Shriftiana

unb Bioemhof unb für ben ganzen £)iftrict — in (Summa ein ©djroarger.

Sn bem feiten Qtlt hatten fid) ein paar Maurer einlogirt, melche ein

öffentliche^ ©ebäube, ich glaube ein fenfterlofeä (Sefängnifj, errichten follten.

(Seit jener ßeit meinet erften S3efuct)e§ ber XranSöaal^rotunj ha* W
auch w (Shriftiana me* uno 3um Seffern oerönbert, fo bafj ba§ ©täbtchen

gegenwärtig an Söebeutung mit Bloemljof rioaltfirt, meldjeg im Sahre 1876

etma 30 §äufer §äf)tte. SDie rafcrje (Sntmtcfelung Sf)riftiana
?

§ ift, abge*

fet)ert oon ber günftigen Sage ber 'Btabt auf ber au£ ©riqualanb nach

ber XranSüaal^rooin^ führenben (Strafe, mefentlich ein Berbienft feinet

2anbbrofte§, beffen Befanntfchaft ich hn wachen fpäter ba§ Vergnügen

hatte, unb ich ^amt nur feigen, ba§ er unter ber SRcpublif feiner fchmierigen

(Stellung aU ©renpachbar mehrerer unruhiger (Singebornenftämme in ber
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beften SQSetfe gerecht würbe, fo baß er felbft nadj bcr 2tmte|iott üon «Seite

ber ©nglänber in feinem 2lmte belaffen würbe.

Site id) bamate, int 3af)re 1873, bem mid) am SBagen befndfjenben

Kaufmann (Kaufmann, ©rojsljänbler, 2öaffenfd)mieb, §otelbefit$er, gleifdjer

nnb 93ä(fer sugleid)) mein ©rftaunen an ben Sag legte, baß fid) in ©Ijri*

ftiana bie ©efefcesfraft blo3 anf einen ^oli^iften frühen fönne nnb man

and) fein »SCtreftlocal für gemeingefäf)rlid)e Snbimbuen« bcfäße, antwortete

mir ber DJcann (ber Nationalität nad) ein Xentfdjer), baß man fein ©e-

fängniß braudje, ba c§ feinen (Sträfling gebe. £)ie Einnahmen beS

Sanbbroftamte§ oon Sfjrifttana waren bamal§ noch fo flein, baß man

fd)on an nnb für fid) nicht barauf erpidjt mar, »befangene« gu mad)en;

aber §ätte man and) einen »$ogcl« ertappt, wo r)irt mit tfjm? £)er

§err Notar fonnte tfjn unmöglich gu fid) in fein ßimmer neljmen, er

theifte e£ ja mit bem €f)eriff, au£ bem gelte märe er mül)efo§ entwifdjt,

it)n im §anfe be£ $aufmanne£ unterzubringen, ging and) ntdt)t an, r)ier

märe ifjm bie ÜBerfucfmng gu nafje gelegen, fid) für bie £ylud)t nod) mit

^ßromant gratis gu üerfef)en. £)a£ maren alk§> wichtige Momente, bie man

berüdfid)tigen mußte, gubem fjatten bie 23oer3 e3 gewöhnlich bem §errn

ßanbbroft erleichtert, baß fie ben Sdjulbigen unter ihrem »$olfe« (fd)warben

Wienern) ben (Scfjambocf (§ippopotamo§^eitfd)e) ju oerfoften gaben,

fobalb fid) einer eine§ &iebftaf)l£ lt. §u ©djulben fommen ließ, nnb mobei

jebe üUcüfje (ba§ Sranäportiren be£ £iebe3 §um ©erid)te nnb bie STag=

fahrten) fowie (Mb (alt' bie mit bem gerichtlichen Verfahren öerbunbeneu

Soften) erfpart mürben.

2Bir hatten unfer Sager unmittelbar am Ufer be§ %$aal äufgc*

fdjlagen, ba£ fyzx ziemlich hoch ift nnb einen guten (Sinblid in bie $af)U

reichen Snfcln uub Stromfdjnellen be§ gluffeä gemährt. Unftreitig ift bie

glußfeenerie bei Sfjrifttana recht intereffant nnb für ben Drnitfjologeu

ein 33efud) ber Snfeln fefjr lofmenb. Set) höbe fjter bie prachtvollen,

langfchwängigen 3Jcanbelfräl)en an ihrer füblid)ften Sßerbrettuug§grenjc

beobachtet.

5luch in (Shriftiana würben diamanten gefugt, boct) nur fpärlid)

gefunben.
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2lm nädjften Xage (13. 9ftör§ 1873) oerftegen mir bie »Stabt« imb

jogen tociter ftujjauftoärtS nacf) $(oemf)of. £>ie ättüfcfjen beibeu ©täbten

fidf) erftrecfenbe @egenb gehört gu bett faxten unb öbeften be§ %xan%\)aaU

@ebiete3 unb trägt gan§ bett ©fjarafter einer ®aroo=(S6ene. Qu oem

troftKofen 2tn6ü<fe be§ Xran§oaafufer£ btfbet ba§ jenfeitige greiftaatufer

einen fcfjarfert (Sontra)! ^)tdf)te ®amee!bornbäume bebecfen ba§ Ufer auf

©efäljrlidjer Ütnditniaifd).

trette ©trecfen fjttt unb in ben gluttjett be£ $aa( fptcgeln ftcfj gat)treict)e

garmen ab, toetd^e feine (Mänbe fäumen.

$on Sßitö fafjen mir hto% brei flüchtige ©pringbocfga^eften, einige

ber fteinften $totv$txappm unb an ben faseren, felfigen Stetten @rb=

etct)r)ömcrjen unb @cf)arrtf)iere (Rhyzaena), bie teueren in großer Sttenge,

15 — 20 je einen 33au betoofmenb. ®aum Ratten fie ba§ Sßagengeraffel gehört

eilten fie fdjon oon ifjren nidjt toeit üont 33aue unternommenen 2Iu3flügen, bic

erfteren um nacf) SSurseftt, bie lederen um nad) Däfern, £arüen, ©corpionen ic.

12
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graben, §u ihrem 93aue jurüd. ©ie ftrtb nidjt befonberS bef)enb im Saufen

unb tonnen leicht oon einem ©uube, menn fie aud) öor ihm einen bebeu^

tenben SBorfprung f)aben, eingeholt merben. 23eim Saufen galten fte in

ber fRegct ben ©chtoeif f)od)gef)oben, bie ©ic^r)örncr)en tt)re galme entfaltet;

letztere fefjren fidj nid)t efjer um, at3 bi3 fic über ihren Sötern fiijenb,

nod) einmal naefj bem ©törenfrieb ausfdiaucn, mäfjrenb bie 6c^arrtf)iere fid)

oftmals umfefjen, ftetjen bleiben unb babei oerbriefjlicfj fnurren. 2Bät)renb

bie elfteren fct)eue unb furd)tfame ^fjiere, finb bie Rhyzaena at3 fttaub-

totere mutfjig unb oorfid)tig. $on jenen beobachtete idt) nur eine, üon

ben (enteren mehrere Birten, Ta, mo id) bie (5rbeicr)r)örncr)ert auf ber fReife

nad) Horben üermiffen begann unb mo bie prairienartigen Ebenen bem

Sßalbc midien, ttmrben biefe ^l)ierdjcn burd) eine fleine, gelbbräunliche, auf

Söäumen lebenbe $lrt erfe|£ Tic ©ingebornen, mit %u§mfym ber Rotten*

totten, effen ba§> glcifd) beiber £ljiere.

9lm Dcadmtittag bc3 15. S0lär§ gelangten mir nad) Söloemfyof, melcfjeö

bamatä blo3 aus einer Strafe beftanb unb bas mt3 ^u feinem 2luf*

entsafte ciulabenb erfd)ien; bie ©cenerie ringsum bot ein bürftig-trauriges

23ilb, feitbem jeboct) t)at ba3 ®täbtd)en pfe^enbg gemonnen.

(Seitbcm mir Älipbrift oertaffen hatten, mar un£ faft ausnahmslos

Weiteres fct)öue^ Sßetter fyolb gemefen, bod) faum fetten mir 93locmf)of

im bilden, als fid) ber ©Ormont immer mcl)r §u ummölfen begann.

SÖcit ber gune^menben Tunfelljeit mürbe e3 burd) ba§ mgurifdjen los^

gebrochene llnmetter rings um uns fo fdjmarj, ba§ mir auf 20 Schritte

nidjt fet)cn fonnten unb ich bebauern nutzte, nicht im SBctdjbilbe ber

©tabt übernachtet h^ben. Anfangs gingen mir oor bem ©efpann, ba

ber bas Seitpaar am Siemen führenbe ^Oranna behauptete, ben 2öeg üor

fid) üon bem gleich bunfel ausfel)cnben 23oben ^u beiben ©eiten nicht f)W?

reirfjcnb unterfReiben $u fönnen. Ter heftige Otegen, ber uns burchnäftte, im

herein mit bem falten Söinbe, trieb uns jeboctj in beitragen hinein; hnnbert

Sdjrittc meiter unb bie 3ugtfjierc blieben ftetjen
;

fie glttfd)ten fortmährenb

aus, mas mich auf ben ©ebanfen hxadjte, bafj mir melleid)t oom SSege

abgenommen, auf einen Abhang gelangt maren, unb bann fonnte bieg nur

nad) bem gluffe §u fein. 2ln eine gortfetmng bes gefährlichen 9kdjt*
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marfdjes mar unter folgen Umftänben nicht gu benfen, mir nutzten fjter

bas 3)corgeugrauen abmarten.

£)ie SRecognoscirung unferes ttnfreimilligen £agerpla£es führte gu

einer (Sntbedung , bie mict) tief erfdjredte. $lls icr) ben SSagen int

ftrömenben SRegen feiten SDMe, biesmal in einem etmas größeren

Babing umging, fcfjien es mir, als menn fief» etma 20 (Schritte öor ben

3ugtf)ieren eine bunfle (Stelle befänbe. Wix bäudjte es ein (Srblocf), unb

fo l)oltt id) ben »Xriber« (fpridj Srajbr) t)erbei
f
um gemeinfehaftlid) bei

ber §elle bes näctjften S3fi^eg bie (Stelle 511 unterfudjen. £)as ermünfcfjtc

natürliche, eleftrifcfje ßicfjt blieb auch nid)t lange aus unb mir fat)en 31t

unferer Ueberrafdjung eine SRegenfchlucht, bie §u bem 5luffe führen

mußte. Söären mir nod) 20 Stritte meiter gegangen, mir Ratten es tfjeuer

gebüßt. 2lm borgen geigte fidj eine (SdKucfjt mit fct)roff abfallenben,

etma 16 guß v)ov)m Setjmmänben.

(£s mar eine äußerft ungemütliche 9^ad)t, bie mir £)ier gubradjten,

ber biegen burcrjbrang felbft bie ßeinmanbhülle bes Wagens, ber falte

2Binb ließ uns erftarren unb führte uns bie Zv)at)ad)t §u ©emütfje, baß

mir uns 4000 guß ober bem SDceere, auf bem ^lateau bes
füblichen

Xransoaalgebietes befanben. Sftur £aoib unb ©ert ließen fid) burdj bac>

Unmetter nic^t im ÜDcinbeften in ihrer Vorliebe für WoxpfymZ ftören,

unbefümmert barum, baß fie förmlich in einer SRegenladje fehmammen,

maren fie balb in tiefen Schlaf oerfallen, aus bem fie nur am fommenben

borgen (bas Unmetter hatte fich nad) TOtternacht öergogen) bie mannen

©trahlen bes Xagesgeftirns medten.

3)as jettfettige greiftaatufer ift burd) eine fanbige, mit DJamofen^

bäumen ftellenmeife fpärlid), ftellcnmeife giemlich bid)t bemalbete unb be*

bufchte 33obenerhebung gebübet. SBiele ber oermögenben garmer, bie füblid)

üom giuffe mohnen, v)aWn fich P^1 3cxrmen, b. h- je etma 3000 borgen

£anb gefauft, um in ber trodeneren 3af)resgeit bafelbft ihr SBief) §u halten.

(Sie flagten mir über bebeutenbe SBerlufte, bie fie burd) §t)änen (H. crocuta)

erlitten, meldte fohlen, Kälber unb Sttaulefel getöbtet hätten, fo baß bie

garmer (Strt)d)nin gu §ilfe nehmen mußten unb bamit tüchtig unter

ben nädjtlicfjett Räubern aufräumten. $)em ©ohne bes Farmers SBeffcl

12*
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hatten bie Sftaubthiere in einem Sömter 18 Stücf §au3tl)iere getöbtet

unb unter feinen Zotigen l)atte idj namentlich einen gatt nennend

toertt). ©ein Liener hatte, um ein teicfjte§ Uebernmltigen ber üDfaulefel

§u öerfjüten, gtüei berfelben mit einem Siemen jufammengefo^pelt; al£

man fie nach einiger ßeit fucfjte, fanb man ben einen neben ber Seicf)e

feinet (Gefährten, beibe noch mit bem Siemen öerbunben unb nach ben

§a^reic^en ©puren muftte man fdjliejsen, baf$ einer berfelben öon ben

§t)änen getöbtet unb §atb abgenagt korben mar, ttmhrenb fid) ber

Ueberlebenbe, burd) ftete, jeboch frudjtfofe $erfud)e fid) lo^ureigen

mübe geworben, \vol)t in fein Sd)icffat ergeben hoben muffte. Seit jener

ßeit liefc man nur Sftinber unb erttmdjfene ^ßferbe ohne §irten auf bie 2Beibe.

(Sinige Stunben öftlich öon Sloemhof erreichten mir eine grofte

feidjte, fctjon au£ ber gerne toeifc fchimmernbe Salzpfanne, an ber eine

garm lag. 233ie immer mar eine «Stelle be£ Ufer§ ber Pfanne öon einem

§ügel überragt, tuährenb bie anberen, mit ©rag überttmd)fenen, frudjt*

baren unb moorigen (Stetten zum Slcferbau roohl geeignet fein mochten.

3dj fammelte einige, ber mit Sal$ incruftirten Steine unb öegeta-

bilifchen Stoffe, ttmhrenb fich meine (Sefä'hrten baxan machten, bie §al)l=

reiben, am reinen ®ie£grunbe ber Pfanne reichlich aufliegenben, fn'r
f
e?

bis erbfengrogen Sal§!rt)ftalle §u fammeln. 2öir betraten nunmehr ba§

eigentliche fübtoeftliche Söilbreöier be§ Xran§öaal=©ebiete£, ba§ fich öon

ben Ufern be§ $amboe§föruit bi£ §um Sdjoenfpruit über eine ununter

=

brochene, im Süben oom $aal=9ftiöer, im Horben öon ben 9ttaqmafi=

höhen begrenzte unb öon mehreren meift öon Horben nach Süben ober

Süboften laufenben öeriobifd) fließenben Söruit§ unb einem gluffe burd)*

fchnittene, f)od)begrafte (Sbene erftrecft.

Seit meinem SSefuche biefer ©egenb im 8ahre 1873 ^at ba§ Söilb

bebeutenb abgenommen, bod) ift ju ^offett, ba§ bie neue Regierung §u

feinem Schule bie nöthigen SJftagregeln ergreifen ttnrb. Sei einer öer*

nünftigen Sagbtoeife fann fich oag uör^9 gebliebene rafch öermehren unb

bennoch ben garmern einen ergiebigen Ertrag fichern.

Sßährenb meiner erften Steife beobachtete ich oag greine fchmar^e

<$nu in §eerben öon 5— 30 Stüd, Slägböde in §eerben oon 15— 300
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©tüd, ©pringböde, teufet unb ©teinböde oon 10 — 150 <8tüd, naf)e an

ben bebufd)ten Partien nur paartoeife; ferner eine SQ^enge öon ben rott)=

töffeltgen §afen, eine Ungahl oon (Springhafen unb <Sta$elfcf)tt)eüten,

(2d)uppenthiere unb (Srbferfetn — bod) fehlten aud) Naubtf)iere unb

£mänen, (E^ofale unb $rotete§, an ben <2pruit§ gifcfjottertt unb im

hohen Ufergra£ SSilbfatjen nid)t; mäf)renb mehrere STrappenarten, Sßitb*

enten unb ®änfe, SBac^teln (eine fteine $lrt) unb in ben bebufcrjten Partien

^ßerlf)itf)ner §at)Ireid) vertreten maren.

93eöor mir nod) ben Söamboesfpruit (18. üDtärg) erreichten, erblicften

mir guerft einige einzelne, fpäter eine fteine §eerbe oon 35Iägbocf=5lntUopen
r

fo genannt, toeit fie auf tt)rer ©tirne eine meifee »23täfee« geigen, bie gut

§u ber bunfetrothbraunen Behaarung be3 Körpers pafet. Xie §örner finb

nac^ fynten geneigt, gegen bie (Epiken auäeinanbertaufcnb, roeber fo

gterüct) noch fo fcr)ön mie jene ber (SpringbocfAntilopen, tüte benn aud)

ber 93täfebod, im (fangen ftärfer gebaut unb eine längere Verfolgung, ohne

babei §u großen Sprüngen feine ßuftucfjt gu nehmen, aushalten im

©taube ift.

3af)treid)e &ramd)heerben jagten im t)ot;ert @rafe nad) §eufcr)reden.

9^at)te man ihnen, fo flogen fie nach einem furgen Anlaufe auf, um

fnapp über bem ©rafe Jjinftreid^cnb, einige fjunbert (Schritte roeiter raieber

eingufalten. So mie fie aufflogen, liegen fie ihre prächtige, toeithin hörbare

©timme ertönen.

§eftige fftegenfd)aucr nötfjtgtert uns, fdjon in ben erften Nachmittage

ftunben an einer Negenpfütje, einige leiten öftlich oom 23amboe3fpruir,

§att gu machen, £)agu trat noch eine atigemeine Ermattung ber gangen

@£pebttion ein, in gotge ber te|t erlebten Nad)t unb be£ ©enuffeö tion

©atg au§ ber oorerraähnten <2atgpfanne.

£er heftige Stegen unb unfer Umoohtfein tiefe un§ eine recht unan-

genehme Nacht anbringen, erft gegen borgen tiefe ber Pflegen etma* nach

unb mir oerfud)ten etma£ Sdjtaf unter bem Sßagen, ba bie 2lu3bünftung

ber in bem Sßagen nafe geroorbenen ©egenftänbe nicht eintabenb mar.

Sßährenb ber Nad)t tiefeen fid) §t)änen unb (Scfjafate oft nahe am

Söagen üemehmen, attein mir .formten meber in ber SDunMr)ett r)inreicr)enb
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flar fefjen, nod) toollten mir un£ and) in bem feuchten Söetter unferer

in £eberf)üöen aufbemafjrten @emef)re bebiencn. $)a£ Siegen auf bem

feuchten ®rafe mürbe un§ jebodj balb unbef)ag(id) unb fo maren mir fd)on

t>or (Sonnenaufgang bereit, bie SSeiterreife anzutreten.

2Bäf)renb fid) meine (55efät)rten nun im geueranmaßen t>erfud)ten,

fn'elt id) eine ütunbftfjau über bie nur nad) Horben in ber gerne öon

§öf)en begrenzte ($ra£ebene, fonnte jeboct) nid)t§ erfpäfyen; am §immel

Inngen nod) fernere, bunfle unb tiefgefyenbe Wolfen, ber Xag oerfprad)

fo trübe p merben, tote e§ bie 9^ad)t gemefen. 2Bäf)renb id) nod) SRunb-

fd)au f)ieft, f)örte id) öor mir — e£ fdn'en oon ^mei, circa 600 (Schritte

oor mir oorüberfliegenben ftord)- ober franid)artigen Sögeln gu fommen —
fct)öne

r
melobifd)e, fyarfengleicf) füngenbe, ficf) mef)rmal£ mieberf)olenbe £öne,

meldje aud) bie Slufmerffamfeit meiner Begleiter auf fid) sogen. »£)a§ ift

fdjön!« — »o
f
prad)tooü!« — »f)ört 3f)r bie 5leol3b,arfe ! « — fo Rollte

ein Seber oon uns feine 23emunberung, faum bafj jene £öne oerffungen

maren.

üftur ®ert, ber ebte ^oramtajüngftng, fcf)ien ungerührt. $on un§

zitiert um 2lu3funft beftürmt — mobei er red)t erfdjroden oon feinem

grüfjftüdätöüfdjen auffuhr — toofycr biefe Saute tauten, ob oon Sögeln,

anbcren Xfn'cren, ober mag fie fonft erzeuge, flaute er über bie ©bene

f)in, fonnte aber ntct)t§ fefyen, bann beugte er fid) itieber, um Iäng£ ber

®ra§fpi|en beffer in bie gerne fefyen ^u tonnen, plö^lid) faßte er mid)

bei ber §anb, §og micf) ju ficf) fjerab unb fagte:

»<Sief)ft £)u, $a£, bort fern oon f)ier fliegen §mei Sßögel, ba — ba

fe|en fie ficf) niebcr, ba§ finb, ba§ mußten bie ©freier gemefen fein, fie

finb fofcfye $ögef mie bie »groten (5pringf)ant)ogef§» (graue ^ranidje),

allein fie f)aben fctjön mei|3rotf)e gfügef unb auf bem fd)mar§en tfbpfe

tragen fie fct)örte gelbliche fronen unb biefe fronen« — babei mar er,

af§ er ba§ (Srftaunen in unferen äJcienen gemerft, aufgeftanben unb t)atte

fid) §ur ©tärfung nad) feiner bie^maf fo ungern öfjnficf) mortreid)en OTebe

mit einem neuen 6tüdd)en ^autabaf gelabt — »ja, biefe fronen finb

nid)t gebern, fonbern lange, gelbe fteife §aare. 2Ufe 9ftenfd)en fennen

fie in Slfrifa unb triefe garmer im Dranje^greiftaat unb ber Xranätmaf*
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Sßroühtg fjaltcn fie gafjm auf itjren §öfcn.« — »Unb if)r Sftame?« fragte

id). — >>9fto>f)em§, ©ir, nennt man fie.«

9lun raaren mir fo flug wie juüor. ©tel^enoögel maren e3 rooljl,

atiein mof)in fie einreiben, raupte id) tricfjt, big id) jmei Sage barauf ba§

®lüd fyatte, brei baöon auf einer garm (ebenb gu finben. (SS maren bie

gefrönten ober &önig§franidje (Balearia regulorum), oon benen id) ein

^cirdjen aud) heimbrachte, ©eine faiferlidjc §of)ett, unfer burd)(aud)tigftcr

Äronprin^ SRubotyfj, ermie§ mir bte fyofyt @t)re
f
ba£ sßärdjen gütigft an*

zunehmen unb bie 23ögel beut faiferlidjen Tiergarten gu ©d)önbrunu

einüerleiben ^u laffen.

5(uf ber burd) mehrere Heine, trodeue ©a^pfannen ct)arafterifirteu

(Sbene tummelten fid) auch 3af)lreid)e grofte trappen. 2Bir ü6erfct)ritten

ben 23amboeSfpruit, roeld)er nur an fet)r menigen ©teilen in feinem

fdjtammigen 93ette Heine 2öafferlad)en geigte unb jogen metter ofttoärts

gegen ben gu i|m parallel laufenben unb ftetig pefenben Slttaqroafi*

9üüer. £)a£ ßanb flieg etroa§ nact) biefer Dichtung fyn unb mar aud)

ftetfenroeife mit Keinen 33eftänben oon Sftimofcn, pmeift ^ameetborn-

bäumen bebedt.

51m ÜJanbe bc» erften flehten ©el)ölge§ blieben mir über SUftttag

liegen unb ba meine greunbe mit bem Sroduen ber burd) ben legten

^Regcn uaf$ gemorbenen (Sachen bte öänbe Holt p tfjun hatten, ergriff id)

ein SSed, um |>ol5 für unfere Md)e herbeischaffen, £a meine ttnfc §anb

noch oon bem Unfall mit bem @croehrc her nicht oöltig geheilt mar, fiel

mir bie Arbeit fd)roer, unb mein Ungefdjid brachte mir nur eine neue

fchmer^hafte Sßunbe am Schienbein be£ rechten gufjeS ein. SBenige

Minuten barauf fdjmebte idj mieber in ernfter ßeben^gefahr.

Um nid)t unoerrichteter SDinge ju meinen (Gefährten ^urüdfehren 311

müffen, trachtete ich, tt>cnigftcn3 bie trodeue Üftnbe oon ben abgeworbenen

Stämmen abgutöfen. 23ci biefem beginnen fal) id) plöljttd) etraaS üor meinen

klugen gittern unb im felben Momente üerfpürte id) ein ®efüf)l oon Mite

an meinem linfen Unterarme. (Sine $iper hatte fid), töte bie§ ^äufig üor-

fommt, unter ber Sßaumrinbe üerfrodjen unb mar mir nun in ben linfen

Bermel gefallen. Tlit bem Verhalten in fold)en gäden oertraut, blieb id)
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unbemegftd), um bas Zfyitx nid)t §um 93iffc p retten. 2)ie @d)(ange f)atte

fid) nun auSgeftredt, unb babet ragte gtürflidjer SSeife ba§ ©djmeifenbe

au£ bem Bermel fjerau£. Rafd) entfd)tofien ergriff id) tiefet unb fd)tcuberte

ba§ STfjier roeit öon mir.

£>ie folgenbe 9lad)t mar ebenfo unangenehm mie bie üorf)erge()enbe.

(S§ regnete fo ftarf, baß mir an (Schlaf nicfjt ben!en fonnten, mc^u übrigen^

ba£ §t)änen^ unb (2d)afa(concert nid)t ermuntern fonntc.

Säger Qtn SSatnboeSfpruit.

2lm 19. 9ftär§ üerlieften mir unfer 9£ad)t(ager. Sftad) etma ^mei*

ftünbiger galfjrt gärten mir ein beutlid)e£ Traufen, mie üon einem 33erg=

ftrome rjerrüfjrenb, meld)e3 t>or un£ au§ einer burcr) einen fangen ttcm

Horben nad) ©üben fid) (jin^ie^enben, burcf) einen Vaumftreifen gefenn=

§etct)ttetett Vertiefung §u fommen fcfjten. 2öir fanben bie§ audf) beftätigt

unb in jener engen 20 — 35 gufj meffenben Stiefe brängte fid) ber burcrj

bie in ber gleichnamigen §üge(fette gefallene Regenmenge ange|d;moUene
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Maqmafi^iüer. ©ein 23ett ift meift fteinig unb fteit, fo and) feine Ufer,

unb ^eigt oft, ttrie unterhalb ber oon ung benutzten Surtf), anmutfjige

©cenerie, wenn cmcf) im befcfjränt'ten SERajgftabc, mie eg ein engeg ^htßbett

nnb ein ebenfo engeg Zfyal nur bieten farnt; ber gluß ift bnrcf) mehrere ber

SBintermonate big auf einige ber tieferen, fetfigen 8öcf)er trocfen nnb giemfidj

fifd)reid). ©eine Ufer, unb bieg gilt namentücf) tum ben felfigen, jerflüfteten

Partien, finb üon gifd)ottern, SSitbfatjen, einer Sßicfcfart, ber ©cnetta unb

anberen flehten $taubtf)ieren, ben SMjrrüftfern unb aud) oon 2ßaffer*

(eguanen bemofjnt. $n ber gurtf), meiere buref) bie fteite 5(6= unb 3tuf*

fafyrt ferner $u paffiren mar, fanben mir bag SBaffer etma brei guß fjod);

am redjten Ufer trafen mir einige £rangportmagen, mefdje SSaarcn im ®e*

micfjte üon 6— 7000 ^ßfunb aufgelaben Ratten, bereu gufyrteute ben ange=

fdjmotlenen ghtß ni(f)t gu burdjfaljrcn magten unb bag gatfen beg üBafferg

in einer in ber 9cäf)e ftegenben (Santine abmarteten. 3d) cntfdjfojs mid)

jebod), ben Sßerfucf) $u magen, ber aud) big auf einen fteinen Unfall, ber

ung etnen 2b,eü unfereg &od)gefd)irreg foftete, gelang.

9lod) beoor bie ©onnc im ftanb, fjatten mir bie f)ier

t)om Horben nad) ©üben oorfpringenben 9Jtoqmafif)öf)en an ifjrem füb=

licfyften SßbfyMtge erreicht, metdje nidjt nur beut SBotanifcr, foubern aud)

bem Mineralogen eine ()öd)ft fofynenbe Slugbeute, teuerem pradjtüofte

Ouar§it^orpl)t)re bieten. £afcn unb trappen fanben fid) auf ber (Sbene

nad) bem ©üben, mätjrenb ber nafje £eid) beg garmerg, ber fid) am guf^e

ber §öf)en angefiebelt fjattc , oon fdjroarjen Sölaßtjüfjnern, oon £aud)ern,

äötlbenten, Sbiffen unb gifdjreifjern mimmette.

2(m Nachmittage madjtc uns ber ©ofjn beg garmerg einen 23efud)

unb id) ftaunte über bie gtrttglett, mit roeldjer biefer Wann meinen

Sfteüoloer ^u fjanbfjaben mußte, ©djuß auf ©djuß traf bag ßict. ®egen

5lbeub oerüeßen mir bie garm unb ^ogen über eine meitc (Sbene, toefdje

oon jmei guß fjotyem, üppigem @ragmud)g bebedt, gatjlreidjeg 2Bi(b be*

fyerbergte. (Stma fedjg engftfdje ÜHceüen oon unferem mittägigen Beiger*

p(a£e entfernt, am IMjange ber Jpöfjen, mußten mir anhaften, ftrömenber

Stegen lunberte nng au ber 28 eiterfahrt. SSir befanben ung in einem

üeinen tfolirten TOmofenmälbdjen, bag eine garm umgab. 3>er außer«
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orbentlid)e 9tod)thum ber ©bene an mancherlei 2Ö3t£b gab un§ $eran*

laffung, t)ter einen ganzen Xag §u oermeilen.

33ei Sage3anbrud) mürbe idt) burdj einige in ber 9cäf)e gefallene

Sctjüffe aus meinem furzen Sdjlummer geriffelt. &ie ©d^üffe fdjienen

auf ber ©bene nad) ©üben abgefeuert morben §u fein. Später, als mir

beim grürjftüde um unfere (Sifentöpfe faften, mürbe un§ bie ©rflärung

baju geboten. gmei §ollänber famen auf unfcf)einbaren, allein fet)r au§=

bauernben ^onie§ fjerbeigeritten, unb nad)bem fie un§ gefragt, ob ber

»23a3« (§ausf)err) bafjeim fei, eine grage, auf bie mir feine Slntmort

hatten, ritten fie auf ba£ mit Stroh gebecfte §äu§d)en gu, um fid) §ier

üom Wafyhaxn, »Dfjm« (gewöhnlicher Xitel eineg ^olläubifc^en garmerä),

einen Sßagen §u entlegnen, mit bem fie bie ^mölf biefen borgen auf

feiner garm erlegten Antilopen (Spring^ unb 33läpöde) nad) ihren, einige

teilen abliegenben garmen fdjaffen fonnten.

Sene ^ollänbifdjen dauern, meldte nahe an Stäbten moljnen, bringen

bie erlegten Xfjiere, meift nacf)bem fie biefelben auägemeibet, unb ihnen

bie Stopfe abgefdjnitten , bie fie brausen im gelbe ben Scr)afalen unb

©eiern überlaffen, aufgefdjnitten $u SJcarfte. Sene, bie entfernter mofynen,

^erftüdeln it)re SSeute, nadjbem fie felbe abgehäutet unb bie §äute -mm

Xrodnen auf ber (Srbe au^gefpannt fyabm. $on Springböden merben

bie gelle t>on ben garmern blo£ getrocfnet, oieredig jugefc^mtten unb

8 — 12 foldjer §äute $u gugbeden §ufammengenäl)t, eine Arbeit, in meldjer

fie öon ben Singebornen meitaug übertroffen merben.

2)ie gelle be3 23lä}3bode3 unb be3 in ben Sßälbern ober auf ben

bebufdjten §öf)en mofmenben föubu merben in ähnlicher SSeife auggearbeitet

unb $u bem hinteren ftärferen $Borfd)lag (bem $d)terfd)lag) ber au3 @iraffen=

fjaut verfertigten ^eitfche benüttf. eiltet) gerben fie in fet)r primitiver Sßeife bie

Söläpod-, ©nu= unb Cuaggafelle, unb oerfaufen ba§> fo gemonnene Seber

ben in Stäbten anfäfligen ober herum^iehenben ^aufleuten. Qum ©erben

benü^t man bie 9tinbe mehrerer auf §ö£)en machfenben Zäunte, fo §. 23.

be£ 2ßaggonbout=Q3aume§ unb anberer, unb mo biefe mangeln, einiger ber

gemöfmlicrjen, boch größeren, meift anglufmfern machfenben SJcimofenarten.

Solche, bie ba3 ©erben als 9lebengemerbe betreiben, faufen gerüötjnlict)
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bie ungegerbten gelle ben Sägern ab, bejahen in ber Ü^egel 3— 4 Sfjillinge

für ein Söfäftbocffeu' nnb oerfaufen e3 gegerbt nm 10 Srjiftinge.

Slermere garmer, bie beigreunben ober Sßerroanbten toofmen, bereiten

aus ben f)a(bgegerbten ©nufetten bie Sofien, au£ SÖIäfjbocf*, ®ubu=,

§artebee[t=5etten ic. ba§ Dberleber §n einer unfdjeinbaren, allein auf Reifen

in Süb^frifa fet)r bequemen gußbefTeibung, ben fogenannten gelb^fjoen,

tnetc^e an Drt unb Stelle mit 6— 8, bei ben ftäbtifefen $auf(euten mit

10— 14 ©Millingen oerfauft roerben.

£)a3 gleifd) be§ 2Bi(be£ mirb in lange Stüddjen gefc^nitten, etma£

eingefallen ober bei mäßiger £age3f)i£e auf Siemen aufgefangen getroefnet

unb al£ $eltong fteintjart auf ben Xifcf) gebraut. 3Uüere^et °- a° 5

gerieben unb bann in Butter gefotten, gibt e§ einen belicaten Smbiß.

@in Sßfunb oon biefem getroefneten gfteifcfje mirb mit 6 $ence bi§ 1 ©Riding

be^arjlt unb oon manchem garmer in größeren Mengen auf ben SJcarft

gebraut.

£)er große SGöitbreict)tt)um ber Umgebung be§ ©ef) öljeg öertjatf aud)

unferer lücfje §u manchem ßeeferbiffen unb meiner Sammlung §u frönen

bälgen. Unter Ruberem gemann id) einen prächtigen Ufu, einen §üf)ner*

geier, §roei galfen, eine ßmergeule, einen Sßieberppf, fleinere Sped)te u.
f.

tu.

Sflein (Sntf)ufia§mu§ mürbe inbefj plöllid) abgeführt, al§ ber garmer

mid) plö^lid) mit feiner unmelobifdjen unb fdjnarrenben Stimme jur fRebe

ftellte. mar ein oottbärtiger 23oer, ber grimmigen 231ide3 mid) unb

meinen (55efär)rten g. frug, mo mir »det manier« gelernt fötten, »Finks,

Falke, Eule and mar all det Vogels dot to skeuten, « orjne bafj man erft

will Mynheer permittiere« angefügt rjätte. £)ie (Sntrüftung be§ garmerö

fatte fid) jebodr) halb gelegt, aU er erfuhr, ba§ tdt) ein 2)octor fei, benn

ein foldjer ift bem l)ollänbifd)en garmer ftetg ein ttriulommener @aft; ja

er mürbe fpäter fogar nodj fo liebenämürbig, un§ für einen ©Riding eine

reidjlidje Quantität frifdjer Wild) ju überlaffen.

2lm folgenben Sage oerüeß id) ba§ ©ef)öl§ unb gog weiter uad)

Often. £)ie Strede üon biefem ©efölje bi£ §um ©ftfjerfpruit ift burd)

außerorbentlidjen 2öilbreid)tl)um augge^eidmet. 8d) ^äflte beiben (Seiten

be§ 2ßege§ nict)t meniger al§ ^roan^ig 21ntilopenl)eerben (Springböde unb
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SSläfthöde). 3al)lreid)e ^a^geicr Ratten fid) ixt geringer Entfernung unfere§

SßegeS ü6er einen angetroffenen 23(äpod §um graße niebergelaffen; baß

e3 an folgen (Gelegenheiten auf biefer meitläufigen Ebene nid)t fef)Ie
f

be*

mie3 un3 ifyre große 3af)(.

2Bir famen nad) einiger Qtit gu einem nad) ©üben fid) tjin^ie^enben

grabenartigen ©pruit, an meldjem au3 bent Qididjt eines ffeinen TOmofen*

gerjölse£ in ber gerne ein meißgetündjte» JJannfjauS un§ entgegen*

flimmerte. §ier mofynte ein §ollänber, 9lamen§ Üten^burg, ein freunb*

lieber, äftftcfjer äftamt, ben mir fpäter rennen lernten.

Vlm Ufer ber ©pruit machten mir £alt. SSäfjrenb mir un§ beim

9Jftttagsmaf)(e gütlict) traten, näherte fid) un£ ein eigentfjümlidjeg ©efpann,

ba§ unfere 5lufmerffamfeit für einige Qtit gän^id) in ^Cnfprud^ nafjm.

Qmtx bemaffnete SSetfdjuana'S e§cortirten ein 3)oppe(gefpann öon Ddjfen,

meiere eine au§ äftimofenfjota verfertigte fdritten artige, mit heften über*

bedte ®abel fcfjleppten, auf meldjer ein frifcf) erlegter @htu*©tier lag. E3

mar ein fd)mar5e3 ®nu, meldjeS üon ben Eingebomen, bie e3 erlegt

Ratten, ir)rem 23robf)errn überbradjt mürbe. SRenSburg hielt fid) mehrere

Eingeborne, bie mit ifjren gamilten in ber 9?är)e feinet 2öofmgebäube§

in §ütten roofjnten. SDie grauen tjalfen in ber §aust)ai"tung be£ garmerg,

bie bunften Männer aber jagten für it)n. liefen ©tier fjatte einer ber

Scanner im Morgengrauen, nadjbem er bie ganje sJlad)t fjinburd) fjinter

einem faum 2 guß f)ot)en Xermitenbau gelauert, aus unmittelbarer Sftäfjc

erlegt. S)a ba£ gell be§ Z\jizxt% nidjt hebtntcnb üerle^t mar, gab idj

ifmen ben Auftrag, ifjren »23a£« öon mir grüßen p laffen unb ir)n §u

bitten, mir ba* ©nufell ^u überlaffen, um e£ für meine ©ammlungen

präpariren y& fönnen. ©ie üerfpradjen e3 unb ^ogen ab. iRacf) einiger

3eit festen bie Männer mit ber Sotfctjaft ^urüd, ber garmer überlaffe

mir ba3 getf um ben $rei§ üon 5 ©fjitfingen, ein $orfd)(ag, auf ben

id) bereitmiflig einging.

S)er Söefud) eine£ 23oer§, ber, in entgegengefe^ter $id)tung reifenb,

in ber -ftärje unfereä 2öagen§ ©iefta tjielt, üer^ögerte unfere Greife unb

cS mar bereite ^iernftd) bunfel, aU mir Eftf)erfpruit verließen.

£)ie 3>unMt)eit machte allen Sagbüerfudjen ein Enbe, id) mürbe in*
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belfert burd) ben Junb eine£ (Sjempfares ber 9imgf)alsfd)(ange üon f
eltener

Sd)önt)eit reic^(tcf) entfdjäbigt. So oft mief) fpäter garmer»(eute befugten,

geigten fte einen unöerfennbaren Sajreden beim Olnbü&t biefe^ fd^tuar^eit

giftigen iHeptUs.

£)ie Straße, bereit guter $uftanb mic^ oor bent (£ftf)erfpruit überrafdjt

f)atte, ttafjm batb ein ©übe, mir maren plöfcftdj auf eine moraftige ©bene

geraten. OTe Müf)e unb Shtftrengung, unferen Söagenfoloß au$ bent

funtpfigen 23oben herauszubringen, maren öergebüdj, unb fo muftte id)

benn, menn aud) mit Söiberttriflen, an biefer gefunbheit*fd)äbüd)en Stelle

ben Morgen abmarten.

9^adf) Mitternacht mürbe e3 fjeKer, fo r)eü
f

baß mir bie ungemein

breift gemorbenen Sdjafate in unferer unmittelbaren 9cäf)e fet)ert fonnten.

©o gerne id) bie fredfje äubringttdjfeit biefer argen SHäffer ge§ücf)tigt

unb mid) in ben 33efÜ3 einiger fdjöner Sdjabradenfeße gefegt f)ätte,

ftattb id) baoon ab, ba mir ber Partner am (Sftfjerfpruit f)ieoon ab*

geraden f)atte, unb burd) bie (Bluffe bae 2Süb ücrfd)eud)t morben märe.

2lm fotgenben Morgen ging e3 meiter; fdjon nad) 200 Schritten

tarnen mir zum Äfipfpruit, einem f(einen, bamats ftießenben, boer) batb

nad) ber Regenzeit bi3 auf einige Dümpel austrodnenben glüfsctjen, metdjes

nad) heftigen ^egengüffen ju einem 50— 100 Schritte fidi au^breitenben

Strom anfd)loillt.
sBir Übertritten e§ unb fähigen auf einige Xage am

gegenüberüegenben Ufer unfer ßager auf.

@§ mar ein rjerrüdjer, bes Sßaibmann's Ser§ ent^üdenber 5lttbtid,

als ber anbreetjenbe Sag un§ einen 5lusbüd in bie gerne nad) alten

<Rid)tungen t)in üergönntc. SBorjtn mir aud) bas 2luge menben mochten,

überaß erfreute uns ber 5lnbtid Achterer unb größerer ©agilen* unb

@md)eerben, bie näd)ften etma 400 Stritte oor un£, unb manche mieber

nur aU bunfte fünfte am öori^onte, ber nad) Söeften, Süben unb Dften

unbegrenzten Sbene erfennbar. SSäfjrenb bie Springbödc gruppenmeife

graften, gelten fid) bie SBtäßböde in langen Stetten f)inter= ober neben

einanber grafenb. $on mehreren Seiten ftang ber langgezogene Zon be£

Xrappengefdjreies zu uns herüber; jebes ^tä|ct>en um uns atfnnete

rege§ Seben. $113 tdt) an jenem Morgen bes 23. Marz 1873 bie mir
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unvergeßliche 2hmbfcf)au von meinem Sööagen au§ tjielt, ba fam e§ mir

in ben Sinn, mir einen größeren £anbbefi£ in btefert ©egenben gu

münden, ber umzäunt, bem von allen Seiten Verfolgten 2öilbe als

§ort bienen fönnte; bod) leiber, btefer äBunfdf) mirb ficf) roohl nie

erfüllen ! deicht ba§ SHima, ber befcf)ränfte Sftaum in ben goologifcljen

©arten ift einer ber §cmptgrünbe, ba§ fo viele Xfjiere ber (befangen-

fcfjaft erliegen. 3ene manbernben Menagerien merben mit ber Qtit

anfrören müffen, je mefjr ftabile entfte^en, bie ficf) raftf) mehren, benn

ber notorifcfjen X^ierqnäterei ber erfteren, bem fogenannten ©efängnifc

foftem, muß einmal bie fid) mehr nnb mehr entmicfelnbe SBerebelung be£

menfcf)(id)en ©eifteS ein $eto gebieten.

2lm SHipfvruit mollte id) einen mehrtägigen Aufenthalt nehmen,

nic^t um eine Sfta^ia unter bem SBilbe §u hatten, fonbern, menn möglich,

^u beobachten unb von ben hervorragenbften SBilbfpecieS je ein gell

für meine Sammlung §u geminnen. Selber mar ber Qtfall felbft biefem

befcheibenen SSunfdje nicht t)o!b unb heute bin ich aufrieben, ba§ e§ fo

gefchat). 2öir blieben bis gum 27. SD^ärg. £)en erften Sag befd)äftigten

mir uns mit bem ^räpariren be£ erfauften ©nufelleS — eine mühevolle

Arbeit. 5lm gmeiten verfolgten mir ben Sauf be£ Svrutt, ber fid) gruben*

artig burch °*e ®vene manb unb nur ftellenroeife in Xümpeln SBaffer auf=

raieS, um ein geeignetes SBerfted in feinem S3ette §u finben unb baS SSilb

auffcheuchen gu fönnen.

Mehrere SBägen, bie £ranSVaal=garmern angehörten, meldte mit

(betreibe tt)etlg nach ben SDiamantenfelbern gogen, tf)eilS oon bafelbft famen,

unb bie uns begegneten, fyatttn bis bret Stüd Sßilb unter unb an bem

SSagen befeftigt. 2)aS 2öilb ließ benfelben oft bis auf 300 Schritte Mfy
vorüberfahren, maS bann oon ben vortrefflichen rjollänbifcrjen (Schüben

benü|t mürbe, um auf ber anberen Seite vom Sßagen gu fpringen, ficf>

in'S nahe ©rag p merfen unb auf bie arglofen %fytxt anschlagen.

$on je brei S d)üffen traf in ber SRegel einer töbtlid) unb fo bot man

uns Springbodga^ellen mit gleifd) unb §aar fur 1 Shilling bis 1 Shilling

6 $ence, SBläpöde für 2— 3 Shillinge unb ©nuS für 7 — 8 Sf)illinge an.

3ch erftanb §met ber erfteren Zfykxt.
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Xod) toeber mir nod) meinen weiften ©efäljrten toar SBaibmann*-

gfttd je|t botb; fdjon waren bret Sage refuftatfoS oerpoffen, ben legten

£ag (27. ä)där§) befd)(oB id) nod) einmal, mein ®liid 31t üerfudjen, unb

unternahm einen 2(u§fhtg, am Spruit abfüärt§.

3luf meinen an ben früheren iagen nad) bicfcr 9tid)tung l)in unter*

nommenen Ausflügen mar mir eine Stetfe in bem etwas öerbreiterten

glujjbettc aufgefallen, bic üon bem SSilbe afe SranffteKc benujjt 31t fein

fdjien. sJce6en tljr führte quer burd) ba§ Jonft trocfene 95e±t ein 511

betten Seiten oon einem Dümpel (ber SrauffteKe) umfäumter Sßfab,

ben ba3 Söilb unb nament(id) nad) ben " Spuren ju urtfjctten, ©nu'3

jum lieber) djrciten be§ SBetteS 31t märten fdjicuen. 3dj ^tclt es für ba§

25efte, an bicfcm s^fabe im 5frtftanb 51t liegen unb bas §erannaf)en be3

S33itbe§ ju cnnarten.

3d) öerftejs ben Söagen nadi Sonnenaufgang unb legte friecfjcub bie

etwa gwci engftfdje Steilen entfernte Strecfe gurücf. modjtc jebod) fcfjon

11 Urjr gemefen fein, bcoor id) es m Staube gebradjt, beim ftcllenwcife

mar bas eigentliche SBctt fefjr feidjt unb ein fid) in bemfelbeu öortoärtg

bewegenber 9Jtenfd) fonnte Ictdjt üont SBtfbe bon ber Übeue aus beobachtet

werben. §)er ^ßfab mar eng, gu einer Seite Sümpet mit Sdjüf umfäumt.

Ter g(uf$ mar, wie icf) fcfjon ermähnt, gicmftdj breiter, flauer unb feid)ter,

als e§ fonft am Saufe bes iülipfpruit ju beobachten mar. 3d) mocrjtc eine

Stunbe an bem s^fabe gelegen haben, bie Sonne brannte fjeift unb mad)te

mir meine Sage redjt unbequem, a(3 üon üftorboften fjer in weiter ©nt=

femung einige Sdniffe fielen; t^eiftoeife buref) einen ©rasbufd) gebeeft,

lugte id) nach Dfteii §u au§, faf) jebod) nidjts, außer mehreren rufjtg

grafenben §eerbeu üon Springböden, öläfjböcfen unb @nu's\ $on ben

(enteren fiel mir bie eine baburd) auf, baft bic Spiere, eine» fjinttx bem

anbern trottenb, eine beftimmte 9tid)tung, unb jwar gerabe nad) mir 31t,

eingefd)Iagen 31t haben fd)ienen. 3d) wanbte mich be^atb aud) gegen biefes

Ufer unb machte mein ©emefvr fd)upereit. £)q jebod) bic ©nu'3

noch entfernt waren unb fid) (angfam borwärtgbetoegten, feljrte id)

meinen ßopf nad) ber entgegengefe|ten Seite, wohin ich guüor ausgelugt,

unb ftauute nicht wenig, eine gatjlreictje SB(äf3bodf)cerbe im fdjncttcn Saufe
13*
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cm§ berfefOen fRtcfitung, aus metdjer bie ©dfuiffe gefallen maren, tyeran*

nafjen 31t fcfjen. £)ie Xfn'erc maren mir näfjer a(§ bie langfam )cr)rcttenben

©nu% unb ba fie biefetbe SRidfjtnng, b. 1). nad) bem ^ßfabe eingcfdjlagen

3U ^aben fdfjienen, ttmrbe id) ben letzteren untreu, frod), mid) f(ad; auf beu

23oben legenb, bi£ gut äftitte be§ Lettes; bi§ §unt gegenüberltegenbett

flauen Staube 31t gelangen mar mir feine $eit ntcfjr ge&tieben.

9?ad) einigen ©ecunben ergebe idfj ein menig ben $oüf, bie SHn'ere

mußten nun ftfjon in unmittelbarer Sftäfje fein. Tod) meldje Gntttäufdjung!

Tie SSIäjgböcfc mufften mid) bemerft fjabcn, benn etttw 200 (schritte t>ox

mir Rattert fie fid) §ur ghtdjt gercenbet. Tie testen Sfn'crc bcr §eerbc

waren eine ©ai§ unb ein ffeineg 23ödlein, ba§> lebeub §u erlangen, mein

(eb^aftefter SBunfd) mar; id) mofltc e3 bafjer ocrfudjen, bie ©ai3 gu öer*

muuben unb mid) bann bc3 23öd(cin3 511 bemächtigen. 3n ben rechten Sauf

gefdjoffen, bäumte bie ©ai§ auf, fn'nfte anfangt, allein balb mar fie miebcr

in Oettern Sauf, unmittelbar tum bem Söcfletn gefolgt unb t)atte bie

enteilenbe §eerbe eingeholt.

3d) frod) nad) meiner früheren ©teile 51t, an ben mefttidjcn Sftanb,

büdte mid) nicber, um rafd) nod) einmal laben unb einen ber fdjönen

53öde erlegen 31t tonnen. 5d) führte eben bie Äuge! ein, qU id) über

mir ein Ruften unb gaud)en bemaljtn. 2lufMttfenb, crfdjraf id) ' mie feiten

guoor. Cime mid) 31t bewerfen, mar bie öon mir bcobad)tetc ©nufjeerbe

im 00Ken Saufe nad) bem Tnrdjgangäpfabe fjcrangcrannt gefommen, bie

bemannten Stopfe tiefgefenft, ben meinen ©d)man$ f)od)gef)oben, famcn fie

mie ein Sturmminb fjerangebrauft. 9cod) einige Momente unb id) lag

unter if)ren §ufen. Ta id) mid) nad) ber näheren SBefanntfcfjaft mit

i[)ren Römern unb ftri|en §ufen burdjaus nid)t fcfjnte, fprang id) rafd)

auf, um mit lautem ©efcfjrei unb buxd) ba§> Abfeuern be§ ©croefjreg, bie

Trjiere gu erfd)reden, gunt ©tillftanb, mo mögüd) gur 9xücffer)r 31t fingen.

©efagt, getrau. Sluffpringenb unb ba§ ©etocfjr fcfjnringenb fdfjric

id) laut auf. Ta ftu|ten bie Spiere. Tie ftruuptgcn Stopfe richteten fid)

auf mid) — ein ©cfmft unb ber oorberfte (Stier manbte fid), beu Stopf tief*

gefenft unb laut aufbrüKenb, gtoeimal im Greife fjerum, bann nad) rcdjt»,

gefolgt oon ber §ecrbe, nad) etma 10 ©djritten breite er ficr) mieber um,
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befdjricb einen Streik, abermals oon ber ganzen §eerbc gefolgt, nnb biefes

Üttanöoer oon ßeit 3U 3C^ toicber^olenb, entfernte fid) bie §eerbe mit

f)od)gcrjobenen ©djmän$en nnb laut brummenb.

Veoor jebod) bie £f)iere gunt gitterten SERale fid) im Greife gemenbet

tjatten, fembte id) ifjnen eine roof)lg ehielte fege! nad), mir ein fjalberroadj*

feneg Zfykx ber §eerbe au§mäf)lettb. Xrofcbcm, baß id) ba§ ®cfd)oß etn=

fdjlagen fjörte, festen fief) ba3 £f)ier, ofmc Schaben gelitten 511 Ijaben, 511

entfernen. 2)a id) meines ©d)uffe§ auf3 S3(att, mie td) glaubte, fidjer

mar, folgte td) ben Xfjieren im ©d)roeißc meincö Stngeftdjtg in ber

brennenben ©omte etroa öier englifdjc leiten nad) —1 bod) Hergebend;

ba3 £f)ier blieb rcol)l ba§ leiste in ber öcerbe, allein bie öntfentung

graifdjen mir nnb ben gieren ronrbe immer größer, and) mar id) berart

ermübet, baß td) cnblid) bie Verfolgung aufgeben nnb enttänfd)t 31111t

SBagen prüeffetyren mußte.

Sftacrjbem id) mid) etma§ geftärft, mad)te id) mid) mit ®ert auf, um ber

©pur be§ augeferjoffenen ©ttu folgen ; e§ mar nid)t fdjmer, fie 31t finben,

mir folgten ber ©pur ber §eerbe oon ber ©teile, bie id) bei beut Anpralle

ber ©mt'§ innehatte nnb mol)l bi§ ^mei teilen meiter aU id) früher bie

Verfolgung aufgegeben — e§ maren im ©an$ett fünf ©tunbeu feit biefer

ßeit tterfloffeu — fauben mir, fd)on t)alb abgenagt, ben Gabuner eine!

jungen @nu=©ttere*, ben mir ben galjlreicf) tterfammclten ©eiern aU 23cute

überlaffen mußten. 3d) mürbe jebod) burd) biefen Mißerfolg fo tterftimmt,

baß id) am felben Sage ba§ Sager a&bratf) nnb unfere ^Heifc nad) beut

Snnern ber £ran3ttaat=9tepublif fortfefcte.

%i* Qid meiner Greife Ijatte id) mir bie am oberen äftoi-fftitjer

gelegenen SBonberfonteincr 3tl)enf)öt)len geraärjlt, oon rao id) ben SRüdmeg

nad) ben £)iantantenfelbent anzutreten gebad)te. 2ll§ miffcit)d)aftlid)e 2lus=

beute brad)te mir ber 5lufentt)alt am Silipfpruit einen l)übfd)ctt jungen

Söafferteguau, einige gifd)ottern, Snfecten, ©folopenber nnb pflanzen,

namentlid) (Gramineen, nnb einige ©rünfteinttarietiiten ein. — Sir fuljren

fpät in bie s3tad)t l)inein nnb bielten an einer (Sbene etma öier teilen norb=

öftlid) oon ber Älipfpruit^urtl) an. ®ie 9tad)t mar fd)ön, ^icmlid) l)ell

nnb mäl)rcnb mir beim 9(benbfeuer fi^enb unfere (Erlebniffe an ben Ufern
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bes genannten ©fruit befpradjeu, Nörten toix tüteber^oft in einer mäßigen

Entfernung ba3 brummen ber @nu=@tiere, manchmal and) einen bumpfen

Sd)(ag, ber ftcf> bann einige Wlate mieberholte, ein Sd)all, ber oon ben

Anpralle ber übermüthigeu, fid) mit ihren breiten §örnern anrennenben

Xf)tere tjerrütjrte. £)a£ am Slbenbe Don allen leiten beginnenbe, bann

fief) üon SDcitternacbt an bis gegen Georgen loieberholenbc (Sd)afalgebe(l

nnb jene§ langgezogene höfliche §t)änenge)djrei geigten, bafj bic tüilbreicr)en

©egenben aud) gaf)Ircicr)e hunbeartige 9iaubtf)iere beherbergten.

Wurf) bie fHeife am 27. $fläx% führte un3 bind) mitbreidje ©e-

geuben, nur ba§ \t%i bie Senfen, in betten fid) bie ©pruit§ manben,

tiefer tonrben nnb ftellentoeife mit 33ufcr)rüer! beftanben maren. Sftcmdje

ber (enteren beherbergten bie oon ber fübltcfjen 9Jceere3tufte bi£ über ben

Qamfceft f)tnau§ oerbreiteten Sßerlfjühttcr.

tiefer rotfb lebenbe §üf)nerooget gehört unftreitig §u ben intereffanteften

Erfdjeinungen ber afrifarti|ct)ett SSogelruelt nnb ba er in ben beroalbeten

©egenbeit giemlid) fjänfig oorfommt, mehrt er fid) rafdj, tro^bem er

oielfad) gejagt toirb. £er liebfte Aufenthalt be£ Bogels, ber in Letten

51t 10 — 40 ©tüd hauf*r ftttb bebnfdjte nnb bemalbete ©egenben in ber

SJtiüje oon glüffen ober nie oerfiegenben ftef)enben ®etoäffern. $on

nnferem ^erlf)uhn uttterfd)eibet er fid) namentlid) burd) feinen kornartigen

21u£mud)3 auf ber ©tum. 3ct) mitf oortäufig nur ber Sagbtoeife Er-

mäfjnung tfjun, bie ilm un3 befannt machte.

$lm SSaaU, §art=9ftioer nnb ben anbeten 9cebcnftüffen be£ erfteren

jagt man biefc $ögel mit bem beften Erfolge V/
2
— 2 ©tunben üor

Sonnenuntergang, §ur Qtit mo bie Xfyiere oon ber Sßeibc au§ ber f)ie unb

ba bebufd)tett Ebene, in anberen ©egeuben au£ ben 23üfcf)en unb Sßätbern

§ur Xränfe eilen, mofelbft fie bann getoöhnüd) auf ben höheren llferbäumen

überttadjten. ES lägt fid) faft mit Sicherheit bie £ränfftunbe auf 4 Uhr

sJtad)tnittag£ für alle Sahre^eiten feftftetfen. ®eioöhnüd) mahlen bie Zfykxc

einen unb benfelben ^fab; h at wtan ft^Ö na^ e an oiefem $fabe Oerftecft

unb Midi man ettoa um V2 4 Uljr oon bem öktoäffer lanbeintoärtS, io

mirb man, menn e§ bie SBitterttng geftattet, eine ©taubtooffe fidt) fjeran*

nahen fehen, einige ÜDcinuten fpäter oernimmt man bie erften ©aderlaute,
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offne bie SBögel fc£0ft nod) 51t erMiefen. 3Me ©taubtoolfc toirb baburdj

erzeugt, baß bie gut Xrcinfe eilenbcn £l)icre nod) auf ifjrcni 2Bege unau^

gefegt int ©anb ober £f)onboben nadj Stifteten unb ©amen fdjarren.

8n bidjtem ©rafe erleidjtcrn bie übrigen SSögel ben §üf)uern bie Slrbeit

baburd), baß fie alle geitraeilig if)r ftöpfdjen ergeben unb für einige

©ecunben sJ}unbfdjau galten; ift ba§ ©ra§ 3 unb über 3 guß fyodj, fo

beobachtete id), baß bie güljrer 10— 15 ©djritte roeit oorau§ eilten unb

oon Qeit 51t Qät aufflogen, richtiger gefagt auf[prangen, um fidj um*

fet)en §u fönnen. Ratten fie ettoa§ $Berbäd)tigc§ gefetjen, ober näfjerte

fid) ein Sftenfd) ober ein Sftaubtf)ter oon Dorne (jer, fo ergriffen fie mit

lautem ©ädern bie glndjt, unb leifteten bann mafjrfjaft Unglaubliches.

3d) fenne menig $ögel, meiere fo fdjucll laufen fönnen; t% gcl)t fo rafd)

im SBilbpfabe oorroärt§, baß ber mit ben @cmofmf)eitcn biefer %l)kxt

menig oertraute Säger fie mäljrenb be£ ganzen £age§ nicht meljr 51t ©cficfjt

befommt. ftennt man jebod) ttjre fdmelle gludjt unb fenbet man ihnen

§unbe nad), ober ^at man fid) üerftedt gehalten unb tritt man pIo|ftcf)

ifjuen entgegen, fo fliegen fie auf unb ba fie einen fdjmercu glug haben,

fo ift e§ für einen Ijalbmegg guten ©d)üt$en leidjt, mit jebem ©djttffe eine§

ber ^t)iere herunterzuholen. $on ben (Singebornen broljt ifjuen, mie and)

beut übrigen 2Bilbgcflügel, feine große ©efaf)r. 8d) beobadjtete, baß blo§

bie ®oranna'3 ben Sögeln einigermaßen nad)<mftellen pflegten, fie mit

.ftilfe ihrer §unbe aufftöberten unb bann — o()ue ©djrot — mit ben

l)arten hörnern be£ »331ue=bufte§« (eine eßbare fleine grudjt) nicberfdjoffen.

91m 9cad)mittage be§ 27. Wläx$ gelangten mir jum 3Katheu§fprutt.

£ro£ ber regenreichen Safjre^eit mar ber Sprint ziemlich au3getrodnet

unb neben bem Sßege ein fleiner $)amm quer über fein 23ett erridjtet unb

baburd) ein £eid) gebilbet. Slti einem nahen 2(bf)ange breitete fid) ein

bidjteg ©ebüfd) au3, in bem einige üerarmte SBoer^gamilien mof)nteu,

meiere über bie SBorüberreifenben mie Sftaubüögcl herfielen unb fie in

folgenber fdjlauer SSeife ausbeuten fudjteu.

ßog ein 23oer au§> bem £ran£oaal=®ebiete nad) ben SDiamantenfeiberit,

um feine ^robuete auf ben ÜOcarft 31t bringen, ober feljrte er ^ltrüd, ober

Goaren e§ — bamal§ begann fd)on bie $lu§loanberung — Un^ufriebene
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au* ben ©tamautenfelbertt, todd^e bie ßerjbenburger (Mbfetber aufjufudjcu

im begriffe maren, fo famen tote zufällig einer ober 3m et biefer 93ocr's

aus beut ©eoüfdje f)erau3 unb auf bett SBagett §u, fnüpften ein ©efpräd)

an, unb gaben fid) ben Slnfdjein, in £aufcr)f)änbel treten gu motten, morauf

fie bann auf bie gute Söetbe unb auf ba§ fcfjöne &amtnttaffet E)itt§utt>eifen

ntdjt Hergaben unb junt »Utfpaunen« (ausfpannen) eütluben; fyalf bie§

ntcfjts, fo ttmfcten fie bie SBafferarmutt) ber nädjften <Strede bis £(erfs=

borp in ben büfterfteu garben gu fdjttbern. -@aben bie Sfteifenben uadj,

fo waren fie batb barauf oon brei unb mehreren Dörnen, ifjren grauen

unb einem 9tubel fcr)tnu£iger ftinbcr umringt unb tt)re $orrätf)e gebranb*

fcrja^t. 2iudj idj ging al)nung§fo§ in bie gälte.

2tfs mir au*gcfpannt garten, fanben fid) uidjt meniger at§ 17 klopfe

an meinem SSagen ein. guerft mürbe um Zabat gebettelt, leiber mitf=

fahrte idj ifjrcm Slnfudjen unb fo fam bann reifer) Qu&n, Kaffee, Strjee,

93Ict
#
8djieBpu(oer 2c. au bie SReiljc. 23eoor mir nod) abzogen, mürben

mir nod) baran gemannt, bafj für ba§ Xränfcn unferer '1 liiere am

£eicfje ein ©fjittütg $u begaben fei. ftaunt mar bie§ gefcrjerjen, ba fam ber

gärige £rofj junt jtoeiten Sttate micbcr unb gtoar um fid) är^tüdjen

Sftatr) oon mir einholen, nadjbem fie guoor im Saufe bc§ ©efprädjs

erfahren rjatten, baß id) ein Slr^t fei. SDa r)atte einer franfe äugen,

jenem tljat ber Stopf mef) u. f.
m. 3d) fjörte fie an, erteilte ben är^t*

lidieu Sftatf) mätjreub mir einfpannten, unb prie» ben Slugenbttcf glud(id),

als ($ert, ber »SBagentriber«, otjne fid) um bie un§ Utnlagernben 31t

fümmcrn, mit einem tauten »gatt mer« (f äff et nun, Riebet an) ba§ (^efpanu

in 23emegung fe$te.

$om 9Jcattl)eusfpruit gegen ben ©ftfjerfpruit mar ber ßuftanb

beä gatyrmcges ein mafjrfjaft erbärmüdjer. STtjeite füfjrte er über fetfigen

©runb, trjcits burd) berart aufgeraeidjtcn 53oben, bafj mir alle 5(ugen=

büde fteden blieben. Situ 29. 9Kärg erreichten mir ben (Sftljerfpruit, ruhten

()ier in ber s3cä()e einer gafttidjen garnt etma£ aus unb erreidjten am

Slbenb beffelben £age3 ben Sagofpruit. 2)ie lanbfc^aftüdje ©cenerie 00m

l)uittbeusfpruit (audj 9Jcatjesfpruit genannt) big f)kf)tx gtid) anfangs

jener 00m ^aqttmfi^ioer bis 31t btefem 6pruit, redjts unb tinU öou
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uns metfeffloeite ©raeebenen, im Horben uon ben 9Jt
x

aqmafif)bf)cn, im

Süben turnt SSaalftuffe begrenzt, oon beut mir uns* jebod) nad) nnb nad)

fo weit entfernt Ratten, baß mir fein eigentliches* Zljal uidjt mehr roaf)r=

nehmen tonnten, ©egen ben Sagb* (ber Sotlänber fpridjt »3adj=«) Spntit

gn änberte ftd) bie Scenerie infofern, a(3 bie ©örjcn §ur ßinfen näher

herantraten, ftd) fogar gmifctjcn biefem Sprint nnb iUcrfsborp (®(erföbörf)

quer über ben 2Seg nad) beut ^aat^ioer gießen nnb bei SUcrfsborp einige

tntereffante §üf)engrnppcn büben.

Ter fotgenbe borgen mar fcfjön nnb mann. Tic aufgehenbe Sonne

6elend)tete bie Dftabf)änge ber felfigen ^lerföborper §öf)en, metdje t^eil*

meife taljt, tfjcitmeife mit SSüfdjen nbermadjfen, bie einen fegel- ober brob=

faibförmig am Ufer bes" Sd)octt|prnit ifoßrt, bie anberen 31t §ügetfetten

mit fc^arfen getfenfammen grnppirt finb. ß^ifchen un§ 11110 mc fnt

Ööfjen breitete ftd; eine mäßige Sßieberung, ein etma jtoei Steifen breitet

offenes %fyat au*, metdje* einige Steifen nad) abwärts in ba* enge Tf)at

be£ Sdjoenfpruit eingümünben fdjien. Scnfeitä einer quer über ben

2Beg fid) J)in§ie^enben gelfenfette fotttc SUcrfeboro, bie aXiefte 9ftcbcr=

laffung in ber ^rans^aat^roomg, liegen. Ter angenehme fcfjönc borgen

htb mid) $u einem Spaziergange auf ber ©bene ein, wobei mid) unroitt*

fürlich bie artenreichen ®inber %lpxa'ä $um SBotanifiren aufforberten.

Scf)on am 2Bege fanb id) mehrere fammetnSroerth, unter biefen

eine in Uttmaffe, förmlich a^ Unfraut roadjfenbe ßinna mit bnnfe^ieget-

rotfjen ober rofafarbigen. *8Iütf)cn; fie btfbet bidjte, bod) f(eine, 12 — 40

Zentimeter r)of>e
f

meift gmei- bod) and) t)ie nnb ba mebrblütbtge Stöde.

3n einem nafjen ®ebüfd)e jur Sinfen fanb id) reichliche 3lu§beute

an flehten ^ßradjtfafertt (Buprestidae), Sölattrafern (Chrysomelidae) nnb

mittelgroßen Soctfäfern (Gaprieornia), and) an zahlreichen großen, gelb* nnb

fehtoar^gefcheeften Spinnen, welche große, unferen ^ren^fpinnen ähnliche

©etoebe äurifdjcn ben SBäumchen nnb S5üfchen au^gefpannt Ratten. Qwn
^Deufergajetteu fprangen bttrd) ben (Sinbringling crfct)rccft auf, nnb oer=

fdjraanbcn ebenfo rafd) in beut Titfidjt.

$on biefem f(einen ätforgenau^fluge §urücfgefehrt, machte mid)

greunb @. auf einen großen Sögel aufmerffam, ber auf unferen Söagen
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(o^ufaufcn fdjieu. ES mar eine große trappe; id) legte an, gietc nad)

bem §alfe, ber ©dntß f'radjt nnb ber ^oget ftürjt gur Erbe. ES mar

ein prächtige! £f)ter, nnb gtoar eines ber größten feiner 5(rt. staunt 30 guß

oon ber Ifiofjrnmnbuttg entfernt, fjattc fie ben gangen Sdjuß in bie oorbere

$ruftf)öf)le befommen, fo gtoar, baß ber Q3a(g für meine (Santuthtug gang

unbraudjbar mar, hingegen mar baS g(eifd) eine mcrtf)Ootfe ^cquifttion

für bie &ücr)e. 2ütßer einem nod) größeren Srappenpärdjen berfetben 9(rt,

metcrjeS id) auf ber britten Steife am trafen Simpopo^llfer beobachtete, fat)

id) nie mieber ein fo großes Ernnplar in ©üb^frtfa.

©inen ©ebirggfattel übcrfcrjcnb famen mir in baS eigentlidje £r)a(

beS Sdjoenfprnit, ben man fügüd) 9tioer nennen f turnte, med er in ge-

möfjnftdjen Safjren meift fortttmfjrenb fließt, nur in fefjr trodeuen ben

Efjarafter eine« Spruit geigt. 3m TOgcntcinen gefjört biefeS ghtßtfyat

\u ben intereffanteren £f)ü(cru beS fübafrifauifdjeu ^odjptateau'S nnb

and) gu einem ber frudjtbarften nnb beftbebauten. 3m Zl)ak beS @cf)oen*

fpruit reifjt fid) garnt an garm; pradjtootfe 28eibepui£e für baS §orn*

otejfj, (üngS ben §öf)en nnb ben 5lbf)ängen gum gluffe, erfjöfjen nod) ben

äöertlj beS SanbbefitjeS am Sdjoeufpruit nnb im 5Jtoi=$ioert()a(e. Sei

Entfaltung einiger Energie nnb einer rationellen Bearbeitung beS 23obcnS

tonnte leidjt baS 3e^nTac^ e oeg gegenwärtigen Ertrages an Eereatien

ergielt merbeu.

Äfcrfsborp ober SHerfSborf beftanb im 3af)re 1873 au§ einer

§auptftraße, in ber id), menn id) nid)t irre, 25 §äufer gäf)(tc; feitbem

[)at eS ftdf» üergrößert nnb ocrfprid)t unftreitig neben ^otfdjefftroom bie

bebeutenbftc 8tabt beS fübmcftüdjcu SranSüaat^ebieteS §u merben. S(n

jebem §aufe faub id) einen ©arten mit Cbftbäuntcn, namentüd) Sßftrfidjen,

C rangen ic. nnb bie ßäune aus Quitten nnb ©ranatbäumdjen gcbUbct.

3ener Srjeit beS Sd)ocn^ioertf)a(eS, in bem ^HerfSborp txhaut ift, gefjört

übcrbieS gu ben günftigften, nantentltd) in 23cgug auf SSafferfütte beS

5Iuffe§. 3)aS Xf)a( ift bei SUcrfSborp üon beiberfeitS auffteigenben §öf)eu

eingeengt, nnb burd) einen ifoltrt fterjenben §öf)engug flußaufmärtS nad)

biefer Seite I)in gientüd) gefd)üi3t.

£a mir mit bem Ueberfdjreitcn beS Sdjoenfpruit eine anbere 33obeu-
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formation betreten, meldjc fid) big äöonberfontein im centraten £ran3oaal*

(Gebiete Verfölgen läftt, fo raill id) nod) mit menigen Korten ber geologifd)en

Structur ber ©trede oom 23amboe3fpruit big -mm Sdjoenfpruit gebenfen.

Tic §auptmaffe be3 fidjtbaren @eftein§ auf ber ©bene bilben in Vegug

auf garbe, ßonfiftcns unb bie fcrjon in ben ©egenben meiter oada&toärti

beobadjteten manbclartigen ©infdjlüffc, oerfdjiebenc Varietäten be3 (Brün*

ftein§.
s2ln manchen ©teilen finben mir it)n fefjr Ijart unb feft, riefige

platten bilbenb, an anberen ift er brödücrj unb bann geigt bie Dberflädje

üiete quar^ (9Mcf^ unb SRofenquarg) unb cr)alcebonartige @infd)lüffc.

§ie unb ba finben mir SD)onfd)iefer, an anbere eifenfyaltige <2d)iefcr~

gefcf)tebe aufgelagert unb mandje ber bie SSitbebene umfäuinenben §ö|en

merben öon $ßorpt)t)r gebilbet.

3d) burd)ftreifte bie nädjfte Umgebung öon SHerfsborp unb mar

namentlich mit ber ^flangenau§bcute aufrieben. 3n einigen ber brad)

üegenben ©arten fanb id) eine SDMöaccc, meldje in uerfcfjiebcnen Varietäten

öorfommt, bereu Verbreitungsbcgirf öon ber füblidjcu 9J£cere§tufte big über

ben ßambefi f)inau3 reidjt unb fdjöue, grojk, fdjmefelgelbe 53lütf)cn befittf.

©d)ou ben fotgenbeu £ag nad) unferer 5(nfunft brad) id) mieber

auf, um meine ^Reife gegen ^otfdjefftroom, ber bcüölfertften &tabt ber

£ran§üaal^epublif, fortgufeücn. Kuf biefer 34 leiten taugen ©treefe

überfcrjritt id) brei trodene ©prutt§, ben ftodemoer, ben 9ftatd)aöis

unb ben Safenfpruit, metdje glcid) ben öortjergenannten fo giemüd)

parallel öon Horben nad) €mbcn beut Vaal^ber guftromen. 3)as

Sanb ift metjr l)ügelig als jene£ gmifdjen Vtoemfjof unb ftlerföborp;

bie flaueren tote bie tieferen Xfjäler fd)eiueu fel)r frud)tbar §u fein.

3tuifd)cn SHerföborp unb ben Stodcmoerfpruit überfd)rittcn mir eine fteffen*

meife moraftige §od)ebene, meld)c unferem rafdjeu Vormärtefommen

Sdjmierigfeitcn bereitete, ßmei tief in ben Jobber (Sploraft) eingefahrene

2Bägen mahnten un3 51t größter Vorfidjt. 3ln mandjen Stellen mußten

mir ben <Sd)lamm augfd)aufeln, bann ©teine in bie fo erzeugte 9Jht(bc

merfen, um einen fjarten Untergrunb 51t geminnen unb bann rafd) mit

lautem ^eitfdjengefnall unb @efd)rci bie ^tQtljicre gum 5lnfpannen ifjrer

gangen Gräfte aufmuntern. ?(u anberen Stellen f)iefj eS, bie unliebfamen
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Strecken 31t umfahren; bieg gelang §umetfen an einer, jebod) fanben mir

an anbeten ben SBiefengrwtb fo aufgemeiert, ba§ fid) bie SRäber tief

einfdjmttcn, al§ wenn bie breiten ©ifeubänber mit frfjarfen ©dmeiben Oer-

fefjen getrjefett mären.

Qnx Qtit meinet S3efudje§ gefdjal) für bie (£ommunicatiou3megc in

ber £ran3oaal^eOublif faft nidjtä. 3n ber unmittelbaren 9cäl)e öon $ßot=

fdjefftroom fanb idj bie 2öege im fdjledjtefteu ^uftaubc.

2lm nädjfteu Sage führte un3 ber 2Beg am gfujge eine3 fjöfjeren getfen-

fjügel3 worüber; bie ©cenerte ber ßanbfdjaft auf biefem fünfte mar nebft

jener bei Stlerföborp bie an^ieljenbfte auf ber ©efammtftrede meiner erften

fHeife. 8n beut flad)cnl)od)bcgraften £fjale be§ S3a!enfüruit mar eine 3af)lreid)c

§eerbe öon grauen $ranid)eu mit ber .Ipeufcfjrecfenjagb befdjäftigt, aud)

einige ru^ig ^utfdjeu ben SSögeltt grafenbe ©pringbodantilopen fielen uns

auf. üftimrob %. oerfudjte fein ÜJJcüttjdjen an ben arglos meibenben £l)ieren ^u

füfjlen, bod) rote btefjcr olnte anberen ©rfolg, al§ ob feiner ftaunen£mertf)en

llngefcfjtcflidjfeit öon un§ l^erglid) au£gelad)t 31t roerben.

2ln ber etmag moraftigen gurtfj fanben mir S£aufenbe oon ©djmalben,

meiere fief) auf bem naffen ©runbc niebergelaffen Ratten. Sn f)öf)erem

©rabe aU unfere §ausfcf)roalbcn finb bie fübafrifanifdjen ©pecieg mafjre

äßenfcfjertfreunbe unb fo ptraulidj, bafc fie fid) uidjt nur in ben ©äugen

eines» §aufes, bie eine ftet£ offene (Sommunication mit Stufjen öerbinbeu,

fonbern aud) in bemol)uten ftimmtxn, in benen bie genfter burd) längere

3eit offen gelaffeu roaren, anzubauen üerfudjen. 8d) f)abe mehrere ber-

artiger gälte beobachtet. SDie Hefter ber fübafrifanifd^en ©djmalbeu

finb aud) funftoollcr al§ jene ber europäifdjen Himndo erbaut, inbem fie

frei an einer horizontalen £)ede angeheftet, mit einem bi§ ^mei guf; langen

geraben ober unbebeuteub gcfdjlängelten bebedten ©ange oerfefjen finb, fo

^mar, ba£ ©aug unb üfteft ein ©au^eä barftellen. 2)ie fübafrifanifdjen

8cf)malben=2lrten, fomic bie Qiegenmelfer^ (Caprimulgus) ©pecieä finb

jaf)lreid)er aU bie europäifdjen oertreten, allein idj beobad)tete bei feiner ber

erfteren eine fo ftarle unb bod) fo melobifdje ©timme, mie fie bie enropäifdjc

£niu§fd)malbe au^eidjnet.

$om S3afenfmmtt fuhren mir über eine gelfenftrage unb Ijatten einen
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öergfattel 31t überfdjreiten, oon beut mir tu ein 3eitentba( be§ WtoUfäitittS

einfuhren, metd/ Je|tere3 über ber ©tnntünbunggftelle 31t einer roeiten

(Sbene ftcfi ausbreitend gum Stufbaue einer Dciebertaffnng (jinreidjenbcn Sftaunt

bot, auf beut ficfj geßentüärtig ^otfdjefftroom ober ba§ neue 2ftoi=

Otioerborp ergebt. £ie STbfjänge, an benen entlang ber gelfentoeg führte,

(ofjnten reidfjlicrj bie 9)cür)e be£ 33otanifer§ nnb na er) ben gaf)frcicf)cn in

ben ©üfjen §ur Stufen, oon benen bie (jödjfte ctroa 4000 gfufj über

beut ättcere ficf) ergebt, tfjeite SBtefj* nnb ßiegenrjeerben fjütenben, tfjeitö

§0^ fammclnben Singebornen backte id) auf eine (singebornenftabt tu

biefen uicftlicfjett ^otfdjefftroomböfjen fdjftcften gn müffeu. id) barüber

fragte, tfjeifte man mir mit, bafj bafelbft eine Stabt ber äftoljattte, einc3

SBetfdjuana* (Söarolong?) ©tautme§ fiege.

5lu§ bem fjodjbcgraften ©eitentfjale in ba3 geräumige, an beiben

Ufern in ber Entfernung einiger engüfdjen 9fteilen oon pöbeltfetten nnb

tfolirt fterjenben §i%nfrtppen begrenzte Zfyal be3 9Jcoi=#nt)erg — eine*

ftets fKefjenben ©ett)äffer3 — etubtegeub, faden mir Sßotfdjefftroout oor nitv

Hegen. 2tu§ ber Entfernung erferjeint bem ©efudjer bebentenb flciner als

eS mirfüd) ift, roa£ ftef» roofjf babnrd) erflärt, bafs fidj bie 3tabt in einer

Ebene ausbreitet, ein Sßaraffetogramin bitbet nnb bie Strafjen fo tote bie

©arten an ben Käufern mit bidjtbetanbten Säumen bepflann ftub. Hefjon

jur 3eit meinet 53efndjc* im Safjre 1873 mar ^otfdjeffrroom eine ber be=

bentenbften Htäbte Hüb^lfruV*, feiger fjat fie ftef) noefj bebentenb ein

midett nnb gehoben.

Sie mar bie ©artenftabt ber 9iepnbüf nnb mirb biefen Slang and)

in ber 2ran§oaat=EoIonic behaupten, fo mie fie bie fjeutigen £age3 bie

bebeutenbfte §anbe(*ftabt bes ßanbes ift nnb mir burefj ben 53an ber

Xe(agoa=93cibb(ebnrg^af)n oon Pretoria überflügelt merben mürbe, ßur

3eit meinet $efndjes fefjätjte idj bie Einmofjiteqabf auf etma* über

4000 (Seelen, metdje Qaijl fief) jeboefj tjörjer {)eraneftc(It, menn mir ba£

fogeuanute alte sDcoi=9tioerborp, b. [). bie bicf)t aneiuanber (iegenben,

am nörbtidjcn Stabtenbe beginnenben nnb ftnßanfmört* int Ibafe bei

:lUot=9tioer§ an beiben Ufern medenmeit fidj fjingiefjenben gnirmen in

xBctracfjt §tet)en. SDer %h$>, giemüdj ftarf ftrömenb nnb üietc bid)U
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befd;ilfte ©ümpfe bilbenb, umfließt bie ©tabt an ihrer öftlidjen (Seite, ©ein

Söaffer ift bie meifte ftdt hinburd) War unb Beherbergt ^a^Ireiclje VßaaU

Üüoerfifdje unb Krabben, feine Ufer gifd)ottera, 2Bilbfat$en unb ßeguane.

Bon bem gfitffe aus, unb and), wenn tcf> nidjt irre, üon ben ^öfjen tion

SBeften l)er oerfief)t eine SBafferleitung bie (Härten ber ©tabt, fie an ihrer

wcftlidjcn ©eite umfließenb, tum meldjem §auptftrome fteine Bäd;lein §u

ben 5af)(reid)eu §äufcrgruppen geleitet finb.

3n ber ©ommer^eit wuchert in ben weniger bewohnten ©trafen

üppiges ©rag, allein felbft in ber Xrocfenjeit gleist bie ©tabt, ob ber

vielen immergrünen, meift au3länbi)d;en unb t)ier eingeführten Bäume,

Gupreffineen, (Sucattjptugartcn, @pl)eu it., welche im 9Koi=9tiüertf)ale

fel;r gut gebeten, mit ihren reinlid; angetünchten, fd;mud au3 bem

bunflen @rün ^eröorblirfeitbett
r

tfjettö flad;bad;igen, tf;eit3 begiebelten

Käufern, einem ©arten, ber fid; namentlich au§ ber gelblichen ©runb*

färbe bes ringsum auf bem weiten ^h a ^uooen öertroefneten ©rafee

auäbrudsöoll hervorhebt, ©inb jebod) — wie e3 gur Qtit meinet erften

unb ^weiten Befud;e* (1873 unb 1874) ber gall mar — bie entfernten,

mäßig hohen §ügel unb bie breite £f;alcbene mit hohem, üppigem @ra§

bebedt unb haben fid) bie Ufer be3 ^u ffeg *n 3*° ei m^ weißen, feuerroten

unb gelben Blühen bebedte Blumenbeete öerwanbelt, bann ift bie wahre

3eit gefontmen, wo ^otfdjefftroom, im fcfjönften ©chmude prangenb, ben

©hrentitel ber Blumenftabt be§ 2rau3üaal=@ebiete3 üerbient.

S)ie ©traßen finb gerabe — bie (Btabt ift in »Blods« auggemeffen —
mehrere geräumige ^läi^e, von benen ber bebeutenbfte tl;eilweife als Wlaxit

unb $luction§ftätte bient, finben fid; au ber Bereinigung mehrerer ©traßen.

Unter ben SUrd;en bietet ba§> englifche, ephenumringte föirdjleüt ein fd;öne3

ibt;ltifche£ Bilb. ©onft finben wir an öffentlichen ©eböuben nicht eines,

ba£ über ba3 -Jlioeau ber gewöf;nlid;en, neueren fübafrifanifchen ©täbte*

bauten hervorragen würbe. £)ie ©tabt ift ber ©i£ eines 9ftagiftrat3, be§

portugiefifd;tn (SonfulS, einiger BolfS=©d)ulen, unb treibt regen §anbel

mit Sfatal; mehrere Bühlen unb Soljgerbereien finb außerhalb ber ©tabt

angelegt. 2)ie §aupt=5lusfuhrartifel finb 9jtef)l, (betreibe, £abaf unb

©d;lachtoieh nach ben 2)iamantenfelbern, nad; -Dlatal £abaf, Biet), §äute
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unb Saroffen, and) ctma* @trauf$enfebern unb gegenwärtig nur meuig

©Ifenbein. (Sin guter Xrjeit ber §anbetimaaren au3 Natal, bem Dranje*

greiftaat unb ben $)iamantenfe(beru fjat auf feinem 2öege in ba§ 3mtere

be£ Sanbe§ ^ßotfcfjefftroom $u paffiren.

Dfjne ba(3 bie ©ebäube ber &tabt burd) ard)ite!tonifd)en ©djinucf

rjeroorragen, finb bod) foraof)! bie ©efd)äft3iocale fefte, ifjren gmedeu üoM-

fommen entfprecfjenbe, geräumige Bauten, aU aud) bie 2ßof)ngebäube nett

unb niebtief), triefe gleid) eleganten bitten eingerichtet. 2Ba§ fpecieft oft

jebent einzelnen, ja fogar einfadjen §äuM)eu befonberen unb ber @tabt

einen allgemeinen fRetg öerteifjt, ba§ finb bie fie umfcrjüejseuben Dbft=

unb ®emüfegärten unb ©ärtdjen, foroie bie oielen, mit Rimberten unb

Saufcubcn, Ijier gelten, bort bunMrotrjen B(ütf)en gefd)müdten bidjten

Slofenrjeden unb 3aune aug f)ob,em geigengebüfd) ober foldje oon ber

in einem fdjönen, gtän^enben, bunften Btattfteibe unb mit feuerroten

Bftttfjen prangeuben, fpäterljiu mit fauftgrofjen grüdjtcn übertabeneu

(Sranatäpfetftaube gebitbet. lleberatt grünt, blüf)t unb buftet e3 unb

mehrere Monate f)inburd) minfen reife grüdjtc an ben §eden, Büfdjeu

unb Räumen. Dtjite grojje ffllüfyt tonnen bie (Mjöftbefitjer itjren järjr(id)en

Bebarf an ©rün^eug unb Dbft §icf»en, orjne babei ifjrem Säuberen ben fRet^

be£ Blumengartens gu benehmen.

$ln ben nteift üon ftetig füeßenben Bäd)(ein burdjricfelten ©tragen*

graben fielen riefige, in feiger (Sonnende erquidenbeu ©Ratten fpenbenbe

Srauermciben, roetdje mit bem lichteren ©rün ifjrer Blätter unb ben

fdjmermüttjig f)eraM)ängenben, bünnen, bod) mit bidjtem Bfattmud)*

belabenen 3rae*9en beutlid) unb um fo anmutfjiger üon ben bunM

nüancirten fronen ber Obftbäume, ben nod) bunflercn (Sucafrjptu^

blättern, ben fpi£ ^ulaufenben Blättern be3 Sebenäbaumeg unb beut

bmtften ©rün ber (Stypreffenbäume abftedjen.

SÖSir fjatten nidjt toeit üon ben griebrjöfen in unmittelbarer Sftärje

ber ©tabt auSgefpanut unb roedjfetten un$ bei bem Befudje berfetben ab,

um ben SBagen nidt)t orjnc 5ütffid)t §u (äffen. Unfere Stnfitnft mar nidjt

unbemerft geblieben, halb fjatte fidj einer ber bunfetfaroigen Äouftablcr

eingeteilt, um fid) über unfere 2Ibfid)ten unb ben Sufjalt be£ 2öagen§
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311 informiren. 3f>ut folgte batb ber SUerf ((Mjitfe) be§ 9Jcarnmeifter3, ber

and) öffentlicher ^uctionär mar, um nad^üfetjen, ba er eben be§ üföege§

öorbeigiug, ob ber Söefi^er be§ f)ier au§gefpamiten 2Bagen§ ntcfjt biet*

leicfjt Scfj(ad)tod)fen ober fonft anbere 2lrtifel mit fid) füfjre, beren er

gerne lo§> werben motte. »(Sein ßfjef,« meinte er, »märe a capitäl

Auetionar unb er bringe bie (Sachen, bie er öerfaufen fofte, fo gut au ben

SDcaun, bafs bie ßeute meit unb breit feine §i(fe in 3tnfprudj nahmen.

— »Äommt mof)l oon ben SDiamantenfelbern unb moßt e§ nun in ben

©oibfelbern öerfuchen?« mar feine grage. $)ie (Mbfeföer im ßetjbenburget

SHftrict fingen im Sarjrc 1873 an, fid; merfftdj in ber öffentüdjen Meinung

p heben, im felben SJcafje, a(§ bie S)tamantenfe(ber gu finfen begannen;

gegen ba§> (£nbe bc£ 3af)re3 1873 unb im folgenben Safyre fanb ein

üUcaffenau^ug oon ben leiteten nadj ben ©olbfctöern ftatt.

'äm Nachmittage befamen mir neue 53efud)cr, einige $eutfdje, oon

benen einer bei ber ^oligei angeftellt, einer ein Maurer unb bie anbeten

(Partner maren. greunb @. mar mit ifjnen in ber (Btabt jufammen-

getroffen, ©ie Ratten in jener, in ber ÜDeitte ber günfgiger 3af)re oon ber

engftfcfjen Regierung in <2üb4(frifa nad) ber öftlicfjcu ^roühu be3 (£a}rtanbe3

eingeführten »beutfd)eu ßegion« gebient, bereu DJfrtgüeber unter beut tarnen

ber Regionäre gtemttcf) befaunt finb. $ielc berfclben haben fid) in ben

2)iftricten (Saft=£onbon, Äing=3Si[üam§^omn unb Dueen3=Xomn angefiebeft

unb leben bafelbft al§ garmer. $)iefe maren bie ruhigeren ©(erneute ber

Segion. 3Me energifdjereu traten in ©efdjäfte aU §anblanger, a(s ©tore*

feeper ein, aöancirten 311 GtkxU (33ud)haitcrn unb (SefdjäftSführern) unb

einige haben fich 31t wof)ft)abenben ^aufteilten emporgefcrjmungen. (Sine

gute ^ngarjt, benen bas 9(nficbterteben nidjt gefiel, unb bie eine oagirenbe

Sebensmeife öorgogen, jerftreuten fid) über bie Sap^olome, Natal, ben

greiftaat unb bie £ran§öaal*^rOtting, um v)m al§ Maurer, bort aI3

Stttttnetleute it. gu arbeiten, mobei fie in ber Ncgel ben (£rlö£ nodj im

Drte oerjubehi, um bann mieber meiter §u §ier)en, eine neue Arbeit auf*

zunehmen, wochenlang v]axt unb anftrengenb bei gurüdgegogener Seben^meife

§u arbeiten, unb faum, baß fie mit bem 2(ccorb fertig geworben unb bie

20 —40 £ 8t. empfangen f)aben
;

biefe ebeufo mie bis frühere ©umme
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in ©au§ unb 23rau3 aufgeben 31t laffett. SDafj e3 bei folgen Srinfgelagcn

oft att^u luftig unb (ärmenb fjerging unb man fid) aufteilen aud) babei

brutal betrug, ift nid)t gu oertounbern; fo tarn e§, ba§ namentfid) im

g-reiftaat unb in ber Xranäöaa^rotunj bie Regionäre, tro^bem fie aU

gute Arbeiter gepriefen derben, fid) fonft feines guten SRufeg erfreuen.

s2Sir müffen r)ier jebod) eine fdjarfe ©ren^e gmifcfjen ben in ber Kolonie

anfangen, ^cferbau ober ©efdjäfte betreibenben unb ben fjerumtoanbernben

Segionären gießen.

Einige mit ifjren SÖSägen oorüber^ierjenbc SBoerS blieben furje $eit

an unferem SBagen ftefjen, um ber alttjergebracfjtert ©itte gemäjjj uu§

Söeifjen bie §anb gu fd)üttefa unb mit einfachen Korten nad) bem Qick

unferer fReife ju fragen. »Uns chat nach Wonderfontein to um det

wonderljike chate tu kiek« (3$ir gef)cn nad) äßonberfontein um bie

14
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muuberlidjeu $ötym 31t feben) mar btc 2tntiooi*t in unferem gebrochenen

.pollänbifd). S)te fid) SBerabfdjiebcnben meinten, bie (5rbt)öt)Ien mären e*

roertf), befidjtigt gn »erben, 3e mehr id) non biefen SBonberfonteiner gelfen^

f)öf)Ien ^örte, befto begieriger mar id), fie 51t fet)cn f
nnb um fo größer

meine (Snttäufdjung, aU id) fie fttäter fal).

$et>or idj mid) auf biefe erfte SScrfuijt)Greife begab, mürbe id) barauf

aufmerffam gemadjt, baß fid) in ^otfdjefftroom ein §err beut Snfecten^

ftubium mibmc nnb ber r>ortugicftfd)c ßonful, §err goßmann, fein SD^ög=

lidjfteg §u ber geologifdjen ^rforfc^ung be3 füblidjen £ran£t>aal=©ebiete£

beitrage, id) folle fie gemiß be)ud)en. 2)od) id) §atte mid) auf biefe

erfte fReife fo einfad) auSgerüftet, baß id) mich ™tf)t *m @tanbe füt)(te f

€>taat3t)ifiten 31t machen, ilnb fo hieß e§, nadjbcm mir un£ mit ^rooiant

oerjorgt, ber (Btabt 33atet 31t fagen.

323 ir bradjeu $(benb§ auf unb fdjlugen eine oftnorböftlidje Dichtung

nad) beut 9J£oi~9iitier 31t ein. (53 mar ein t)arte§ ©tüd Arbeit, um —
naijbcm mir bie ©tabt burd)fahren — bie fur^e, blos einige h^nbert

©djrittc lange Dom ^orbenbe ber ©tabt bi§ 31t ber bamafä nod) fet)r primi=

rtoett 9Jcoibrüde mdjettbe ©trede prüd^ulegen, Dbmofjl bie (Stelle

^iemlid) breit, mar fie bod) burch bie geudjttgfeit be3 23oben3 unb in

golge ber legten Stegen fomie burd) bie ©orgloftgfeit ber Bürger tmn

^ot)d)efftroom in einen einigen, ftellenmci)e bi§ 1V2 Su& tiefen Sftoraft

öerroanbelt morbeu. SOlit geringen Unterbred)itugen hotten mir bie nächften

©tuuben t)tnbiird) mit immer mieberMjrenben ^affagcs©d)mierigfeiten §u

fämofen; bie (Srfdjöpfung ber £l)iere Sroang mich enblid), an einer feinet

mcg§ einlabenben, fumpfigen ©teile Ütaft $u galten.

SDer uäd)fte DJcorgcn führte un§ burd) ein breitet, nach mehreren

(Seiten hin offene^ %l)ai
t
™ oem e*ne öu* ntehreren Käufern beftehenbe

unb in gutem Quftanbc gehaltene, non ^ledern unb ©arten umgebene

garm lag. Söir erftanben l)ier einige föürbtffe unb fuhren meiter nad)

Often, gelangten and) halb auf eine §od)ebene, bie gegen ©üben öon einer

theilmeife üon Räumen bebedteu §öf)enfette umfäumt, nad) Dften, Horben

nab sJcorbmeft einen freien (Sinblid in ba§ 9Jcoi^ioertl)al mit feinen

£af)lreid)cn garmen unb ben fie umgebenbeu bunflen Härten geftattete.
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<5£ mar einer ber fyerrtidjfteu tfaoftcfe bie id) genoß, in rueitcv gerne

geigten fid) einzelne Sofien nnb ©öfjenrücfen, ber 21bfatf bes 23lue=23auf=

Socfjptateaus unb am fernen Dcorb^Sori^onte bie Ilmriffe ber Sftagafie^

33ercje.

$luf ber §od)ebem\ nad) ber mir nnferen 2Beg nahmen, fielen mir

trichterförmige, oon Weitem fdjon burdj bicfiten 23aumnntcf)s auf beu

©rasebenen gefennjeidjuete 25— 60 guß tiefe SBobcnocrttcfungcn auf.

3cf) fanb fpäter, baß fofdje 33obentrtcr)ter im £ran§naa(*©e&iete in manchen

©trieben jtirifdjen beut öart^ioer unb bem ÜDJofapo unb gnnfcfien beut

unteren 9JMapo unb bem $aa(=$Rit>er, im $aro(oug= unb 23at(apinen=

(Gebiete unb im 23ereidje neu ©rtqudanb=S55eft (im toeftfidjen Idcife ber

Division of Hay) jtemfidj ^afjtreid) oerbreitet finb unb ein (Sf)arafterifticum

be£ fRtefenbette^ eines oberftäcrjtid) liegenben, fettener in bünuen Sagen

aufüegenben, oft jebod) mädjtig bi§ Sintberte neu guß tief in bie Crrbe

eingreifenben, ftetfenroeife oon Saab unb meinen, fdjäligen Mffteiiten, au

anberen fünften oon ©ranitMöcfen unb Scfjiefertagen überbedten föatt*

fteirtS bilben. Sie finb bie rcciten Ceffnungcn oon mehreren fid) üereini*

genben, ben gelfen in ber £iefe fpattenben Riffen. tiefes 9\iefenbett be3

$alffteitt§, metefjes beut(tcr)e
f oft pracfjtöotfe, mellenartige Lagerung unb

Sdjidjtung befitjt, jeigt meift oon äugen beu (Sinfluß ber (Sinmirftntg

bes SSaffers unb ift in feiner Sunberte oon Steifen gfädjc bebedenbeu

SQfcaffe geborften unb gefprengt, boer) mußte ba§ ©eftein ob feiner §ärte

nnb 9)caffen=2üt£befmuug ben ©rbreoohttiotten einen großen Sßiberftcmb

entgegengefe^t fjabett, fo baß 90 ^ercent ber geborftenen Steife, mit 2tu§*

nafjme ber entftanbenen Lüftungen unb ber barau§ erfolgten öerfjäftniß*

mäßig geringen S8erfct)ie6urigen
f

feine nennenstoertften Umnmfgungen

erlitten babeu.

£iefe unterirbtjdjen Diiffe unb mettenlangen Spalten bienen unter*

irbifdjen ©eraäffern §um Abfluß, metdje fid) bann in Keinen Spätren an

ben 51bf)ängen tiefer, ftetfer Später, mie am oberen SOMapo, nad) außen

s~8afm brechen, ©in Sfjetf be§ 9Roi*9tioer§ fließt in biefer SBeife unter

ber Grbe fort, ja er üerfdjrohtbet tfjetfroeife an manchen Stellen ganj unb

fommt meiter ttjatabroärtä roteber jum $orfd)eht. £)tefe ^paütn bereinigen

14*
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fid) unb an biefen Vereinigungffteßen ftnben fid) bann jene aud) fdjon

ermähnten (in tieferen nnb rjöfjeren Partien be3 §od)pIateau§ liegenben)

nad) oben trichterförmig fidj ermeiternben Deffnnngen, roe(d)e an it)rer

oberen üMnbung einen Umfang oon 24— 180, felbft big §n 240 Sfteter

erreichen, ©ie erfdjeinen runblid), toeil bie Sßanb oft mit ©erött nnb (£rbe

bebedt ift, bod) bei näherer Unterfudjung geigen fie fid) oieredig, bie

fye(jentrid£)ter.

minaty jebod) breiedig. 9fland)e biefer gelfentridjter befi^en fat)te Reifen-

mänbe, feiten finb biefelben fteit, häufiger mit ©erbt! überlagert ober burd)

$e(fenblöde gebitbet; meift finb biefe Slöde mit (Srbe htbtdt, ober bie

gngen nnb bie 3toifd)enränme bamit aufgefüllt, fo ba£ biefe öon einer

giemüd) üppigen Vegetation, namentüd) aber Säumen unb 6träud)ern über-

ioud)ert toerben unb ba bie rjöfjeren Säume bann über biefe Vertiefungen
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auf ber begraften, zeitig ober gar nid)t bebufdjten ©benc ^erDorragen,

weithin erfcnnbar finb.

SDa mo bie am Söoben foldrjer geffentrid)ter ficf) oereinigenben ober

oon J)ter auäftrafjfenben Skiffe entfpredjenb breit finb, fatm man einige

guft, bei mannen tief fenfredjt f)inabfteigen nnb bann oft §unberte öon

Detern tteit, bie Kliffe al$ niebrige, mef)r ober minber f)of)e nnb geräumige

Spalten oerfofgen. hauche ber trichterförmigen Deffnungen finb mit frt)ftaff=

ffarem SSaffer gefüllt nnb tcf) fonnte ntcfjt umf)in, eine berfelben, meldte

eine SBaffertiefe oon über 140 gu§ geigte unb bie id) auf ber fRücffe^r

oon meiner brüten Steife am fütfen Ufer be£ äftofapo unterste, einen

9ftiniatm>geffenfee §u nennen. — Dfjne fie gefefjen §u haben, glaube icf),

ba§ §errn §übner'3 ®fipbad)3==Scf)fucf)t in bie Kategorie biefer eigentümlichen

Sobenbilbungen gehört, So fanb id), ba§ üiefe gfügchen im (Gebiete be§

$aal, §art=9iit)er, Sftofapo unb 9ftarico (mof)f aud) be§ oberen ßimpopo)

ihren Urfprung in folgen engen gcffenföd)ern nehmen, affo ba, too ba§

unterirbifct)e Sßaffer nid)t abfliegen fonnte unb ficf) burd) eine ber trichter*

förmigen Deffnungen nad) oben 23af)n brach. SSenn mir garmen

fommen, in bereu 9täf)e ficf) fofcfjc £lueflbäd)fein befinben, fo mirb unfere

s2fufmerffamfeit barauf gefenft, bafj biefe 23äd)fein oft meifenmeit, oft aber

nur einige fjunbert Schritte weiter aufmärts, an einer marfdjigen

Steffe entfpringen unb fid) in bereu SCRitte neben anberen auffprubefnben

üuelfen ein umfdjriebeneS, 50 unb mef)r guft tiefet Sod) tuie im Reffen

eingebohrt befinbet. 2fn äffen biefen Steffen, fefbft an fofdjen, mefdje bfo3

unterirbifdjen Sfbffug fyatttn, fanb icf) ftetg biefefben gifchfpecieä öor. 2luf

ben mifbreichen Ebenen ^toifcfjen bem §art^ioer unb beut 9#ofapo fernte

icf) einen befcfjifften Sumpf fennen, ber nach feiner (Seite f)in Abfluß

geigte unb äu^erft- fifdt)^ unb oogefreid) mar; nach ber beinahe bie 9#itte

beäfefben einnehmenben größten £iefe beäfefben gu fliegen, f)ielt ich auch

biefen für eine ähnficf)e geffenöffnung. £>er biefe geffenformation be*

bingenbe föaffftein geigt auger Duar^abern unb anberen quar^haftigen

9Jcinerafien (Sinfcf)üffe oon S3fei, Tupfer, (Sifen unb (Silber.

5fm brüten £age nach unferem Aufbruche oon $otfd)efftroom erreichten

mir Sßonberfontein, mit mefcf)em tarnen bie 23oer£ bie »tt)onberficf)en«
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©rotten unb Söhlen in ben greifen bezeichnen. ©3 ift nicf)t, rcie in

ber Siegel, ber Sftame einer garm, fonbern ber Sammelname für eine gange

^n^atjl foldjer, meiere nahe aneinanber in ausgezeichneten Sßeibetriften im

Sfjafe bei Sftoi^ioerS liegen. ©§ finb meift fteinerne, ebenerbige, boch

hohe, luftige SSolmgcbäube mit einem angebauten 2öagenfd)UM;en unb in

ber SRegel einer ober gmei meift au§ Sdjilfrohr üerfertigten zum Srodnen

be3 ^ier eifrig cultioirten %abaU gebrauchten §ütten. Von biefen Carmen

mirb jene, auf bie mir Steuerten, b. h- in bereu 9^äf)e fid) ber ©ingang

gu ben §öf)len befinbet, ba§ eigentliche SBonberfontein genannt.

£)ie Ufer be§ 9ftoi^ioer3, ber fjter einen breiten 23ad) barftellt

unb bem oon beiben Seiten zahlreiche Duellen guftrömen, finb ftellenmeife

feljr fumpfig unb Don Sdjilfrohrbididjt umfäumt, bie für ben Dmitho^

logen ein förmlich unerfd)öpflid)e3 $lrbeit§felb abgeben, ©in taufenbftimmiges

pfeifen unb Singen, ©cäUntfdjer unb ©ädern tönt an unfere £)f)ren unb

oerfe^t un§ in Verlegenheit, mol)in perft unfere Schritte lenfen.

Wit ber ©rlaubnift be£ garmeri fchlugen mir unferen £agerpla£

unter §ol)tn unb fdfjatticjcn feinen ^firfidjgarten umfäumenben Xrauer*

meiben auf. $113 mir jebod) nach bem ©ingange ber §öf)le fragten, gab

man un§ zu üerfteljen, baft ber ©ingang mon/( 51t finben fei, batf man

fid} aber leidjt in ben §öljlen oerirren fönnte unb e£ barum gerathen

fei, ben ^öefuet) ber §öl)len nur mit einem güf)rer ju unternehmen, mo^u

fich un§ bie Söl)ne be§ garniert gegen ein §onorar oon 1 £ St. per

s
}3erfon anboten. £)a ich i

a hauptfädjlid) ber §öl)len falber nach

Söonberfontein gefommen mar, ließen mir un§ biefe ©rpreffung gefallen unb

nachbem fich auc
fy

e^3e üe* bem ganner ju SSefucrje meilenbe SBertoanbte

beSfelben un§ augefdjloffen, machten mir un§ auf ben SBeg.

ßmei Söhne be3 garmerä, bie fich m^ einem Söünbeldjen Oon Xalg^

lichtem oerfehen hatten, maren unfere Söegmetfer. 2Bir Übertritten ba§

glühen an feiner breiten, ferjr feilten Sürth, unb hatten ba§ rechte,

felfige unb bcmalbete Ufer zu erflimmen. 9?ad) einer SStertelftunbe famen

mir 31t einem un3 entgegen gähnenben, fenfredjt nach abmärtS führenben

gelfenlodje, eine ber engeren, bod) tieferen tridjterförmigen, oorljer be=

fchriebenen gelfenflüfte. Obgleich mir ber ©intritt in bie unterirbifdjeu
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vwfjten ttjeitweife bie SBerjtungen int gelfett beuttid) oor klugen führte,

mufj id) bod) gefielen, baß id) nttcf) fcfjon bnrd) triefen (Eingang jür §öljle

fefjr enttäufdjt füMte. 3d) bad)tc eine jener ©öfjfen 31t ftnben, in metdjer

id) $nocf)eitabtagerungen Don £f)ieren, ber legten geotogifdjen ^eriobe

finben nnb fo biefe 2üde in ber (Geologie 6ftb«9(frifa'3 auffüllen fjättc

tonnen.

%u% ben SSänben be§ :Jrid)ter§ Ijeroorragenbe getfcnbtöde erntög-

üdjten e£ un3, ben 33oben ber fid) nad) unten bi§ einer fdjntaten Spalte

nad) Dcorbnorbmeft oerengenben nnb in fcfjtäger ftidmntg nad) abnmrtS

gegen (nnb unter?) ba§ ghipctt fortfetjenben gelfenöffnung 31t gewinnen.

2Bir brangen in ba3 Spattengewirre ein; anfängfid) waren t§ enge, niebrige

®änge, faum fo fjod), ba§ mir (Siner nad) bent SInbern auf alten Bieren

buref)frieden fonnten, fpäter oerbreiterten fid) biefetben bt3 ju 4 nnb 8

gufj nnb erreichten babei big m 10 guf$ §öfjc. SBeinatje alte oerengten

fief) nad) oben m bünnen ©palten, au» benen ba* SEBaffer berabriefetnb

nnb fiderno etataftiten erzeugte, ot)ue ba§ fid) biefe bnrd) auffattenbe

ober grojje formen ausgezeichnet tjätten. Öeiber fjatten frühere ^cfncfjer

fd)on bte meiften abgefdjfagen ober befcfjäbtgr, bereu Q3rud)ftücfe bebedten ben

Üöobcn. 5tn jenen Stetten — nnb bereu gab e§ diele, benn bte unterirbifdjen

getfenfpatten, in benen mir uns bewegten, geigten bte gelfenmaffe nach

aüen 9itd)tungen gefprengt — 100 fid) jtoei freu^cnb begegneten, erfjob fid)

über beut 33efd)auer eine 2lrt Stippe, 'etwa* fjüfjer afe bie gerftüftungen,

bod) and) nid)t§> 23emerfen*mertf)e£ btetenb. Sie SBanbe waren bunfefgrau,

meift faf)t nnb jiemltcf) i^latt. Sie ©äffte unferer unterirbifd)en SSanberung

legten wir barfuß gurücf, beim ba§ oon Oftett nad) SBeften bnrd) bie

©rotten ftröntenbe nnb ptätfd)ernbe 23äd)fein ffoB in ber ©efammtbreite

be£ @ange§ nnb wir fonnten fein SJcurmefn fdjon beim Eintritte in bie

unterirbifdjen Raiten öernefjmen. 3e weiter wir nad) SBSeften unb 9tor=

ben oorbrangen, um fo tiefer Würbe ba£ Sßaffer unb gcrabe oon jenen

(hängen f)er flimmerten fd)öuc, unbefd)äbigte Stalaftiten herüber, bod)

wir mußten ba» weitere Vorbringen, ber Steigerung unferer güfjrer

wegen, aufgeben.

Cfme affjugrotje äfculje, tonnte man bie engen ©teilen äwifdjen
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ben breiteren ßerftüftungen m^ ^ent ©ittgangc
r

bie fc^räg nad) ab*

roärt§ füfjrenbe Partie be§ unter irbifdjett ©ange§ erweitern unb ein

öehteS, furgeä $oot einführen unb auf biefe Hrt möglicher SBeife ba3 ©übe

©rotte üon SBonberfontein.

ber ©äuge ober mefteidjt größere §öf)lenröume erreichen. Sftir fdjien e§, aU

ob auf ber uom gluffe abgettmnbten ©eite Weniger gangbare unb meift nur

bünne, fttatteuförmig fid) fortfefcenbe ©änge liegen, bie breiteren bagegen natfj

bem $iuffe gu führen tuürben, fo baß f)ier ba£ eingeftrömte SSaffer bie an
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unb für fid) engen ©galten öielleidjt toeiter nnb breiter au£gemafd)en

Ijabcn mußte.

£ro| unfereS furzen lufentfjalteg Ratten mir in ben §öf)len jo

manchen Begleiter gefunben, benn aU mir fic oerließen, ba gaben uns biefe

in Un^aftf big jum gelfenau§gang hinauf ifjr treueg (Meite unb al§

5lnbenfen fomofjl an bie SSonberfonteiner §öf)len, mie um meine <Samm=

fang ber 9)camalia $u mehren, nafmt id) gmei berfelben gum nicfjt geringen

«Staunen unferer güfjrer mit, toeldje bie flatternben glebermäufe (Vesper-

tiliones) rttctjt an^urü^ren magten.

Sßonberfontein ift einer jener Drte in (Süb=2lfrifa, an melden ber

gorfdjer getroft längere Qtit Oermeilen fann; feine 9JHit)e mirb f)ier reidjlidj

belohnt. £f)iere, ^flangen mie Mineralien finb fykx be£ Sammelnd mertf).

Seiber mar mein ^Cuferttt)aft rocgen ber fd)on ermähnten ©rünbe nur auf brei

Xage befcfjränft unb fo fonnte id) nur einen ©inblid in bie SRatur

ber nädjften Umgebung geminnen. @roße milbe SSterfügfer gab e£ fytx

nid)t mefjr, fie maren feit ctma 15 Sauren ausgerottet, bod) fanben fid)

nod) Catoblepas Gorgon, Antilope albifrons unb Euchore in äftenge auf

ben nörblid) fid) erftredenben ©benen, mäfjrenb im f)ol)en Ufergra3, in

feinen 33infen unb ben befdjilften, bod) troden liegenben Partien einzeln

ober paarmeife, bie fd)ön gelblidjbraune, mit ifjren nad) öormärtö gerid)=

teten, furzen, ctma£ fjafenförmig gebogenen §örnern oerfefjene SRietbod-

gajellc giemlid) r)äufig anzutreffen mar.

Unfer garmer Berntes fid) bie Qtit unfercS Slufentljafteg fjiuburd) äußerft

freunblid) unb lub un£ mehrmals ein, feine auf bie Sagb getjenben ©öfjne

§u begleiten. 2luf ben ©benen jur SRed)ten unb Sinfcn geigten nid)t feiten

frtfcf) »eingefahrene« Södjer bie ©egenroart ber SdjabrafenfdjaMe, be*

^roteleS unb ber geftreiften §t)äne, häufig maren ©tadjclfd)meine, (Spring*

fjafen unb furzfdjmängige Sd)uppentl)iere ju finben. gmifdjen oem ©cfteiu

bemerfte id) @enetta'3 unb eine fdjmarg geftreifte SSiefelart. Stuf einem

meiner mit greunb @. am jenfeitigen Ufer unternommenen Ausflüge, als

mir beibe unfere ©eraeljre abgelegt, bem treiben einiger großer gfinfen*

arten im fRöt)rtd)t unfere Slufmerffamfeit fdjenften, fjörte id) einige

Sdjrittc t»or mir, bort mo eine Deffmmg im Sdjilfe ben 23lid auf
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eine gütßftctfe freigab, ein pätfdjeru in beut ftaren, muruteluben ®e=

mäffer. (£3 rührte Don trier fid) rafd) ftromaufuxirtö bemegenben, neben

nnb fjintereinanber fdjunmmenbeu gifdjottern fjer. 23eoor mir nnfere etmas

f)inter img an einem gelfen angelernten @emef)re ergreifen nnb benü^cn

fonnten, umreit bie Xfjiere im bieten @dji{fe oor un§ tierfcrjnnmbett. £)ie

braunen gifdjottern ber fübafrifanifdjen glüffe finb gebruugeuer nnb fürtet

a(£ bie europäifdje Sltt, fjaben ein weniger merttjooffeS geE nnb Ratten

fid) an aßen befdjtfften, fliefjenben @eroäffertt ober and) in ben Tümpeln

ber ©pritttö auf. 2ln ben §af)(retcr)cn ©trotnfdjneü'eit, foruie in ben tiefen

Sadjen, meiere nad) ber 2(u£troduuitg ber glüßdjen in ifjrem 93ette jurücf-

bleiben nnb fefjr ^aljfreidje gifdje bergen, tft ifjuett (belegen fjeit geboten,

feift 51t werben, intern ifjneit faft nie nadjgefteü't mirb, außer wenn fie-

3itfä((ig am gluffe angetroffen ober burd) ba§ ©efdjrei ber öiünte 31t

einem 23efudje nteitfdjüdjer Sßofjttuttgen angetodt, öon ben §uubeu an*

gegriffen nnb getöbtet werben, (elfteres jebod) ein feftener gatf. 9htr

rao (Singeborne etma§ bidjtcr ba§ gdtßufer bemofjnett, fdjeiuen fie feftener

§u fein, ba itjneit btefe, fomie bereit §mtbe ((entere be£ graße£ ^a(ber)

eifrig nacfjftetten. 3n ben glüffen be3 füblicfjett mittleren, tueftlidjen nnb

uürblidjen £ran§t>aaf, mo fetbft bie £f)ä(er ber gfttffe marfd)ig, nnb üou

au3gebef)ittcm Sftöfjridjt bthtdt finb, finben bie £f)iere if)re beften Sd)(upf=

toittfel. Selten beobacijtcte id) fie in ftabtfeit 3©of)np(äl5cn, meift jagen

fie über größere ©tredeu, mobei tt)re Sagb in ben feierten Sümpfen nad)

gifdjen nnb (Sruftacecu, auf bem f)od)begraften Ufer nad) Käufen nnb

hatten nnb in ben mit ©djUf bid)t beftaubenen tieferen ^Dcoraft^ nnb

gtußpartieu nad) $ögeüt anwerft tofjneitb fein muß.

3n ben ®d)üfbidid)tcn beobadjteten mir rjängettbe Hefter öon SRof)r=

fängern, oon jinnoberrot^en, fd)mar§ geftedten geuer^ unb tton bem

fdjöuen langfdjmäitäigeit &önig§finfeit (Vidua capensis). Sn'efe ferjöne unb

mot)( eine ber größten giufenarten befi|t ein bräunlid)e3 SSinterfteib unb

ein fd)ön fammtfd)War5e3 ©ommergemanb. SDte ©futtern tragen je einen

orangefarbenen JIed, ber fid) nantentücr) auf beut bttnfetfärbigen g(än§euben

Sommergemaube prad)too(( ausnimmt. 3)od) außer biefer 9Ut^eicf)nung,

mit ber bie -ülatur ben fdjmuden Sßoget für bie ^eriobe be£ üppigen
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SebenS in bcr fübftcfjen §cmifpf)äre bebaut, fjat fie if)in ltocf) eine, anbete

jufammen (äffen. SSäfjrenb im Sßinter ber ©djttmng bes ^ogete öon

normaler Sänge ift, roädjft er mit ber gune^menben ©djwät^e be§ gebet*

getnanbeS im Pommer %u einem 93ufdje üon bi3 ^n 18 3°^ fangen

gebern
f
loetdje ben 35ogc£ int gfnge Ijrhbern, tfjttt ttamcttttidj beim minbigen

SSetter ben gfttg fo erfdjtneren, baj} er fidj mittbabmört3 tragen (äffen

muß. tiefer fdjöne ginfe ift mie atte bie im SRöfjricfjt febenben ginfenarten

ein fefyr munterer SBogel, oft ftefjt man ifjn fidj int oberen ©rittet ber

edjtffftcngef miegen nnb ansäugefa ober über ben SDtoräften flattern;

fomic er fidj unbeachtet toäfmt, (äfjt er fidj in bie unteren SdjUfpartien

fjerab, au£ benen fein ©e^mitfdjer ertönt. 2Birb er bttrdj etma» in 5litf ;

regttttg oerfe^t, ift e3 ein anberer ginfe, ber fidj an fein 9ceft magt,

ober eine plö^üdj üor tt)m fid) aufridjtenbc ©cfjfange, ober mirb er afö

(befangener oon ben ^enfdjen geneeft, fo b(äft er feinen §a(3 auf,

faudjt, ridjtet bie frönen, meftrten .$a(sfcbern ^u einer Traufe auf

nnb trachtet mit feinem fdjarfett <&d)\\abtl öiebe au^utfjeitcn. Unftreitig

gehört er $u ben itttereffanteften ©rfdjeiuungeu ber fübafrifanifd)eu

33oge(too(t.

£angof)rige (Sitten — cdjte eumpfetdeu fliegen anf, um fidj nadj

frühem ginge am 9tanbe be§ ©urapfeä nieberptaffeu. 8tm nteiften finb

jebodj SBaffcrüögel, ©entnimm* mie ©tefgenöögel, oertreten. 2öir fiubcn

mehrere Birten ber ©tranbfänfer, Sftofjrbommef, Keine ©über* unb getoöfjtt*

licffe graue, bodj audt) ^urpurreifjcr, eine @pecic3 Äampff)ät)ne
r

ferner

53(af3fjüfjtter, niedrere Söilbentenarten unb £aud)er. 2öäfjrenb bcr gorfdjer

im $a(mc nadj Heftern unb ©iern biefer Stfjtere fafjnben famt, ift e* ben ifjm

tättg§ ber Ufer golgettben mügttdj, bie auffüegenbeu Xtjiere 51t beobadjten,

ober bie üon ifjm be^eidjneten §tt erlegen. SDer reiche SBhtmenffor an ben

feudjteren Xfjatpartien begünftigt audj bie Gutmidctung einer oietartigeu

Sttfectentoett nnb fo finb beim bie fteine Snfecten tote Börner freffenbeu

$ögel, ®oübri3, 33ienenfauger unb edjmalben äatjtreid) oertreten, bie tjier

über ben fdjöttbtüttjigen 23(umen, bort im ©ebüfdje, in ben ©arten unb

bematbeten Partien fidj f)erunttumme(n.

ber garnter meinen (Sifer bemerfte, mit beut id) ben gefudjteren
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ber f)ier lebenben 33ögel)pecte§ rtac^ftettte, gab er mir bcn $atf), mid)

hinter feinem 2öagenfcf)upüen $u bergen, meil ficf) auf bem über biefen

erfjebenben, tfjeilmeife oerborrten Saum ein »besonderlik Vogel« ju

fonnen pflege. 3d) folgte feinem 9^atr)e unb fjatte bie greube benfelben,

einer fleinen <2d)langenf)al3t)ogelart ange^örenb, ^u erlegen.

£)ie feudjten SBiefen bargen eine reiche gülle öerfdjiebenartigjter

Snfecten, bocf) fjatte ba§ (Sammeln berfelben manche (Sdjmierigfeit unb

®efaf)r. ©rftltcf) Kümmelten biefe SBiefen öon 9Jcofquito3, meiere uns

nid)t nur 5lbenb§ belästigten, fonbern fefbft in ber ©onnenfji^e ©efidjt unb

Öänbe ttmnb flauen; aufjerbem maren biefelben reid) an ©drangen,

unter benen id) eine nod) nie beobachtete fc^mar^graue, faft gleidjmciftig

fingerbide, unten fdjmefelgelbe unb etma gtoet gufj lange 5lrt ert)afct)te.

2lu§ einem ©efprädjc mit bem garmer entnahm idj, baf$ aud) mein

College Wand) biefe §öf)len aufgcfutfjt unb fid) f)ier eine $eit lang auf*

gehalten fjattc unb im (Stollen fct)ien ber 23efi£er fefjr ftot§ auf bie

»wonderljike chate« (Söhlen) §u fein. @o oft Semanb oon un§ im

§aufe oorfürad), mürbe er fofort mit einer £affe Kaffee unb einem ©tüd

ßtoiebad bett)irtt)et unb unfer freunblidje SSirtf) bebauerte nur, baft mir

gu oiel det siechte Chut (Reptilien u.
f. m.) fammelten, unfere ßeit

uunü^er SBeife üerfdjleuberten, mäfjrenb mir bei ifjm fi^en unb über bie

£>iamantenfetber, Duits-land unb Osteriek fpredjen follten.

9ttand)e ber garmer beftilliren au§> ben Sßftrfidjen eine 2lrt 23rannt=

mein, meldjer namentlich im £ran§öaal=@ebicte alz ^erfc^fe^ranntmein

»oerrufen« unb bebeutenb fdjmädjcr unb billiger ift alz jener unter bem

tarnen ßango in ber meftlidjen &ap=ßolonic aus SScintrauben bereitete.
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VI.

ßücftreife naclj <ühttatt£gan*

Söotmaran'S $arm. — (Sin junger 93oer. — Xabafbau im 9!Jioi^ioert^aIe. — Ueppige

Vegetation. — Dptifcfye £äuj<f)ung. — Xran^portfoften unb ©djtnierigfeiten. — ©e*

ftörte 9Jlot)l5eit. — (Sin §intert)Qlt. — gann 9?ennicfe. — (Sine SBogeI*(£oIonie. —
©übent)uiö. — (Sine Sötnenjagb an ben 2ftaqtt)a[i£)öf)en. — ©efränfte £ottentotteu*(Sf)re.

— 9ht§tuanberer nadf) ben £et)benburger ©olbfclbern. — ^allmoter^arm unb ©altpau.

(SSermeintti^e Ührine öon -äftonopotapa.) — 93atfapinen=®ericf)te. — (Sine unliebjame

(Sntbecfung. — §ebron. — Dfterfonntag int Sßaal^iöer. — 5(nfunft in 2)utoit§pan.

3d) fd)ieb oon SSonberfontein mit bcm banfbarften §ergen feinein

23efi|er, wie ber gütigen Statur gegenüber. 9Jcit Söonberfontein mar ba£

©nbgiel meiner erften SReife erreicht unb id) begab mid) auf ben §eimtt>eg

nad) £)utoit3pan, bis 23loemf)of biefelbe SRoute nn'e auf ber §erreife benü^enb.

%m gmeiten ^arfdjtage bemerkte id), bafj @ert mit feltenem (Sifer

bic ®aufertigfeit feiner ^innbac!en erprobte; auf meine grage, meiere

SDclicateffe er roof)l erfjafd^t, geigte er mir eine §anbüoll @ummi, oon ben

DJcimofen tjerrü^renb, bie unferen 2öcg fäumten, unb prieS bie burftlöfcfjenbe

©igenftfjaft beSfelben. 3d) fanb fpäter uneberfjolt (Gelegenheit, gu biefem

©rfa^mittel beS SSafferS meine ßufludjt gu nehmen. s2lm folgenben £age,

in ber Sftäfye öon SBolmaran'S garm, begegneten mir einem etma 12jährigen,

oon ber Qagb hßintfef)renben S3ocrjnngen. Dbmof)! ba£ ©etuehr, baS er

nadjläffig gefdntltert trug, beinahe größer mar als er felbft, fürad) bennod)

aus allen feinen Lienen großes <Sclbftbcnntj3tfein unb er festen bie (Sfjre

einer 2lnfprad)e üon «Seite meinet Begleiters g. gang gleidjgiltig l)ingunef)men.

2)er junge Säger hatte fiel) ingmifchen auf fein ®cmcl)r gelehnt unb

reidjte mit einem »©uten STag, Df)m« (Sinem nach bem 5lnbern bie §anb.

SSon feinem §ute hing baS ©djraängchen einer frifch erlegten £)eufergagelle.

— »Unb £>u haft fie felbft erlegt?« — »3a, Dlmt.« — »§aft £)u baS

£l)ier im Saufen ober ©tehen gefdjoffen?« — »Ungefähr 200 ©djritte

öor mir fprang fie auf, lief ein ©tüddjen, blieb flehen, id) tnar nieber*

gefnieet unb hatte baS ©tillftehen ermartet, fo mie fie flehen blieb,

blies ich tt)r °*e ^tgel burch oen Seib.« Dhne auf unfere meiteren 5ragen
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^u roarten,
f
futterte er fein ©ciueljr, berührte ben §ut, reichte mieber

einem 3eben bie §anb unb ging feiner SSegc.

Um bie Bereite ermähnte moraftige Straßenftefte jenfeits ber Brürfe

über ben SD^oi^fRiöer bei ^ßotfct)efftroom am nädjften S£age bei £agc£f)efte

^u paffiren, befdjfoft id), nacfjbem mir SMmaran'S garm im fRücfeu

Ratten, bte gange üftadjt fjinburd) 31t reifen nnb nur einige ©tüttben

§u raften.

SÖBä^rcnb einer folgen Ü^aft mürbe tef) bnrcfj eigentümliche nolle

löue au§ meinen Betrachtungen geriffelt, g. madjte mtcfj anf ein Sßärdjen

großer Bogel aufmerffam, meiere faum 100 (Schritte oor un§ ifjre (Stimme

ertönen liegen. £)ie Dnnfet^eit ließ jebod) üjre 2lrt ntcr)t erfennen. Beüor

mir un§ nod) anfdjteidjen tonnten, Ratten un§ bie Xfjiere bemerft nnb

f)oben fid) in bie ßüfte. £>en frönen, langgezogenen nnb trotten, burd) bie

Stille ber 9lad)t erfdjallcnben Xou, ben fie babei anstießen, erfanntc id)

iogletdj alz ben 2öarnung§rnf bes graue« fübafrifanifdjcn föanufjS.

tiefer üoft fdjatfenbe Xon, ber mie über einem SRefonangbobcn ausgeflogen

fo tmll Hingt nnb fo beutlid) nnb tton großen Entfernungen l)er Ijörbar

ift, mirb burd) bie einigen wenigen Bogclarten (and) ben Sdjmänen) jn=

fommcnbe Eigeutljümlidjfcit bebingt, baß fie ein roeit au£get)öf)lte§ Bruft=

bein befitien unb bie ßuftröfjre in biefe §öf)lung eintritt, um, nadjbem fie

eine duroe gebilbet, fid) mieber nad) aufwärt* $u menben unb f)erau3=

zutreten.

2lm 9I6enb be§ nädjften £age£ fdjlugen mir wieber in ^ßotfcfjef

^

ftroom an ber bereite befannten Stelle unfer ßager auf.

Bon einigen Befaunteu, bie 51t unferem SBagen gefommen waren,

erfuhr icf), bafj fid) 9#audj mehrmals in ^otfdjefftroom aufgehalten unb

in §errn gofjmann einen guten unb opferwilligen greunb gefunben, unb

baß in ben nadj Dfteu 51t fidjtbaren Bergen Berftcincrungen unb ^flan^en*

abbrüdc anzutreffen mären. %i% idt) su ben Befudjern über ba3 Snnere

be£ Sanbei fpract) f
meinten fie, baß Ijier meljrmal» im Saljre mit Elfenbein,

Straußenfcbern unb allerljanb gäuten unb gelten belabenc SSägen oon ber

Stabt ber Bamanquato, »Sdjofdjong«, auf bcmSßege nad) 9catat anläuten,

bie einem Brüberpaar, ben §änbtern $)rafe (bie idj foäter auf meiner feiten
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Steife in Sdjofdjong and) fennen (ernte nitb ben einen 51t bchanbetn fjatte),

angehörten, ©ic fämen ben Simpopo herab, mobei fie ben 9Jcarico furg

öor feiner SDcünbung überf^ritten. $ou benfetben 23efud)ern hörte id)

nöd), baß fid) in ^otfdjefftroont §iuct Scanner auf£)teUcn
f
me(d)e (£(ephanten

int 9J£atabe(ctanb gejagt hatten.

3öte bie meiften §ottentotten fo fittb audj bic @riqua'S nnb $oranna'S

(eiben)djaft(idjc laudier nnb gleid) manchen (bod) meift ben ärmeren)

.vmftänbcrn Ieibenfdt)aftücf)e ^aboffaner; toetf nun ber int ÜDcoi^ioerthale

angebaute Xaba! ein jiemüdj gutes 9tcnontme befittf, Ratten mid) ©ert nnb

3)aoib mehrmals ^iemüd) unverblümt baran erinnert, beüor id) bie ©tabt

jitm groeiten nnb legten 9Jdate oertieß, bod) eine gan^e 9M(e (etttm 5 ^futtb)

uon bem »nothmenbigen £)ing« $u faitfcit. Seben Sag ücrbraudjtcu fie

per SOcann ein fingerlanges @tüdd)en ber baumenftarfen SRoftftangc.

2h'S jettf tuurbe — raenn id; nidjt irre — ber größte Zijnl bcS Ijier an*

gebauten Sabafö int ßanbc felbft ücrbraudjt, bod) wirb er unftreitig, in

größerer SDccnge angebaut unb ettoaS billiger auf ben ffllaxtt gebradjt, in

näcf)fter $cit einen nennenSrocrthcn (SjportartifYI bdben.

Dbg(etd) id) feine ftatiftifdjen ®ateu be^ügüd) beS XabafbaucS oor mir

l)abe
f
glaube ict) bod)

f
baß tton ben gefantntten fübafrtfautfdjen, eimlificten

Staaten bie SranSüaai^rotmtä ben meiften Sabaf probucirt. Unter ben

unabhängigen, im Söeften unb Dcorbmcfteu biefer Gotouic mo^nenbeu

s-8etfd)uanaftämmen finb eS namentlich bie in bem ßanbe ber 23atmena

mohnenben SBaffjatfa, raeldjc it)re 3eit meift a(S Liener ber garnier in ber

XranSüaal^romnä jugebradjt unb bie Stabafeuttur in tt)rer primitioften

s

2öeife nad) if)rer §eintat ocrpflan^t tjaben.

SDie ©trede nad) SltcrfSborp legten nur jtemftc§ rafd) (in ^raei Sagen)

3itrüd. 2htf beut Söege (ängS eines in ben 9)coi=9tioer einmünbenbeu

ÜuerttjaleS aufwärts gegen einen §öt)enfattet §u, ben mir §u überfdjreiten

Ratten, beobachtete ich an oen feuchteren, fur^begraften Partien — troftbeut,

baß mir bie ©teile noch feine §mei Söodjen oorher paffirt Ratten, neue

^martjttiSfpecieS unb aubere mir nod) nicht guüor bekannte SßflanscnfpecieS

im ©proffen begriffen. ÜUcit Seidjtigfeit fönnte man in 6üb=2(frtfa ebenfo

ttrie bie aus bem Hülben Suftanbe in Söpfe unb ©arten oerpftan^ten QtokM*
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geroäcfjfe, bie fefjr artenreichen ©taprjelien nnb (Snpfjorbiaceen oerpflan^en

unb e3 roäre roünfcrjengroerth, ba§ biefe beiben erfteren alg ©arten* ttrie

3immerfcr)mncf fo leicr)t geroinnenben gamitien häufiger al£ nnr bei

einigen roenigen Amateurs nnb al£ bie t>on Europa, 5lnftralien nnb ©üb*

Amerifa eingeführten ©eroäd^fe gepflegt mürben, ffltcrn fennt (eiber in

€mb-2lfrifa im Allgemeinen mel)r oon enropäifdjen (Gartenpflanzen nnb oon

auftralifcfjen nnb nenfeelänbifcrjen als üon ben einfjeimifchen in biefe Kategorie

junger 23ocr.

einfcfjlagenben ^flan^enprobncten. £>ie frönen ©labtoln^, 2lmartilli^
f

3ri3= nnb ihnen oerroanbte ©pecie3 tonnten in (Gärten nnb köpfen fetjr

gnt gebeifjen, nicht minber zahlreiche zartblütfjige Sttaloaceen, ©cabiofaceen,

dinneen, namentlich aber bie im ©üben fo artenreichen Gsricaceen. Unzählig

finb bie @pecie§ ber S3oben!rtecf)er, bie, roenn etroa§ cnltittirt, noch bcbentenb

geroinnen mürben, zahlreich finb bie lianenartig fid) emporfcfjlingenben

©ett)äd)fe. 3m ©üben, in ben ^üftenbiftricten, roerben mit 2ln3naf)me
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ber fdjün erwähnten botamfdjen ©arten, bie einfjeimifdjen ^ftan^en bod)

mir öon Wenigen Siebtjabern cuttitnrt, unb ba finb e§ meift nur bie

atoeartigen
,

(5nceöf)atarto§
f

@treti£ien
,

©tappelten
,

(Supfjor 6iaceen,

$eramum4trten, garrenfräuter unb einige wenige mef)r. — £)ocf) gurücf

,m unferer fRütfreife nad) kkxHboxp.

Stuf ber §öf)e be§ SBergfattefö befinbet fid) eine fteine, weniger tiefe

2öaffertacf)e, tuetdje, obgteidj feiert, megen ber fteinigen Unterlage, bebeutenb

[änger aU tiefere ßadjen in ber ©bene unb in mancfjen ber ©pruit§ itjr

v

Baffer t)ätt. 3)iefe ffeinen $öf)eu(ad)en finb §umei(en ein itennen§iuertlje§

gagb auf gibetfjtyänert am Ältyjpruit.

ßfjarafterifticum üieter §ötjen, befonberS ber «Sattel unb tämine be3 centraten

fübafrifanifdjen §od)tttateau3, ber sJtofenbe begrüßt fie mit freubigem

«perlen unb ben Deuting überrafdjen fie nierjt fetten ba, wo er fie am

roenigften ertuartet. $ftad)bem er oft tauge, ebene ©treden burd)reift, Oer-

gebend ba, tuo ba§ ßanb eine 9leige geigte, nad) Sßaffer geforfdjt, frucrjttoö

einem trodenen gtupett ftunbentang gefotgt unb fiefj müfjeüott — nur

um feinen unb ben peintidjen 2)urft ber am SBagen f)arrenben @efät)rten

in ftitten — burd) «Bcr)itfbrücr)e 23arjn gebrochen, otjne ba§ begehrte

dement 511 finben, enbticr) §u bem SBagen äitrücffefjrt, bie fHeife fortfefcr,

15
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um nod) bie oor il)tn liegenbe §öl)c ober bie fid) quer über feine ein=

gefdjlagene fHoute ^ieljenbe 23obenerl)cbung ober §ügelfette gu erreidjen unb

oon ben f)öf)eren fünften SRunbfdjau 51t galten, finbet er unerwartet oben

auf ber Jpöfye eine, wenn auef) oft trübe, fo boc^ oollc 2Bafferlad)c. 2öeld)'

eine befeligenbe Ueberrafdntng für ben Pentling, ein ©djalj für ben

Veteran, ber, ofjne nad) red)t§ ober tinH abzubiegen, ofjne fid) burd) nod)

fo öiel troden fdjeinenbe ©djhtdjteu ober glutfbtdicfjte täufd)en 31t laffeu,

gerabe auf bie ifjm fdjon bekannten ober SSaffer oerfpredjenben 23oben=

erfjebungeu lo^fteuert. 3ur fjeifcen Sage^eit wirb leiber ba£ 2Baffer in

biefen feierten Q3eden bebeutenb erwärmt, bod) in ber 2(benbfül)le ift e£

bebeutenb fälter al£ jene! in ben SD?oräften ober 6pruitlad)en unb wenn

e§ nidjt burd) fjäufig f)ier ^ur ^ränfe fommenbc S5ter)r)eerben oerunreinigt

wirb, bebeutenb reiner unb namentlid) frei oon faulenben ©ubftan^en.

2Bäf)renb id) auf ber $eife oaalaufwärt£ meine fttxt meift ^ur

(Sroquirung ber ©trede oerwenbete, fonnte id) mid) nunmehr meinen ©amm=

lungen unb ber 3agb mibmen. 3d) ging mit meinem treuen unb bereits

gute £)ienfte aU §üf)nerl)uub leiftenben 9?iger in ber ($ra§ebene auf ber einen,

g. mit feinem Karabiner auf ber anberen Seite, 2 — 400 ©djritte 00m

Sßagen entfernt, bemfelben aU (Sclaireur! ooran. £)ie grauen unb fcfjmar^en

Zwergtrappen (bie großen trappen Eupodotis caffra unb Kori waren 51t

fd)eu), 9?ebf)üf)ner, Steppcnl)üf)ner, rotljfüßigc ^tbi^e (in ben glügeln

fdiwar^weif? gefcfjedt) unb an ben glügeln befpornte £wplopteri (an ben

feuchteren ©teilen) bilbeteu meift unferc 23eute. 9tiger (ein bei ber

wäfjrenb meinet Aufenthaltes in ben SDiamantenfelbern unternommenen

unb bereit! gefd)ilberten ^aoianjagb erworbener §unb) tt)at fein

HKöglid)fte§.

gwifdjen bem 25aren= unb SttatfdjatuSfpruit f)klt uuö ein Vorfall,

ber 3U ben heiteren Zufällen °ie
f
er erften Steife gerechnet werben nutfj,

einige ©tunben auf. Stuf einer ber @ra§ebenen 31t unferer £infen er*

fpäfjtc ©ert 00m 33od au§, etwa ^wei teilen 00m 2Begc entfernt, einen

bunflen ©egenftanb, ber balb aU ein einzelne! grafenbe§ £f)ier erfannt

mar. 9cad) ber ©röge fc^ien e£ ein SRiub 51t fein, bod) mar öon einer

§eerbe ober einem §irten nid)t3 §u fefjen, unb fo mürbe ber bunfle ©egen*
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ftanb tro{3 ben ©inmenbungen ber beiben Liener, bie un§ SBeiften nid)t

beiftimmen tnollten, für einen jener alten, fcon ben §eerben megen if)rer

^etjbarfett nnb föampfluft aufgewogenen ($nu=<Stiere angefeljen, ber

allein, fein ferneres S)afein in ber Verbannung friften muffte, »deinen

©efät)rten 6ift bu nut$lo§, befto etjer fannft bu in einem europäifcfjen

SJhtfeum parabiren, bacfjte id) nnb meine greunbe ftimmten mit ein.« SDie

Vorfielt, mit ber id) mid) in bie 9^ät)e be£ üermeintlidjen 2öilbe£ fd)lid),

errötet fid) jebod) balb überflüffig, benn fcfjon anf 500 Schritte ernannte

id) einen Fullen, ber feinerfeits nun mir eine größere 5lufmerffamfeit §u*

tnenbete als mir lieb fein fonnte nnb mit gefenften hörnern auf mid)

losging. (Sinige blinbe • ©d)üffe brauten if)n jeboef) fdjlieglid) jum SSlafy

geben unb üerftimmt über biefe £äufd)img fef)rte id) §um Sßagen ^urüd.

£)aS fdjarfe $orannagefid)t r)attc feine Ueberlegenfyeit über uns Europäer

benriefen.

£)f)ne Unfall paffirteu toix bie gurtf) über ben ©djoenfpruit unb

lagerten balb auf beut freien, gmif^en bem Jluffe unb ber nad) ®lerf§borp

füfjrenben Sßafferleitung liegenben SRafenplatje. 8n unferer 9Ml)e ftanben

^roei einem £ran3ttaaler gurjrmann (Transportrider) gerjörenbe Söägeu.

2)er (Sigentfjümer berfelben fam an unferen SBagen unb ba mir eben

Kaffee nahmen, ttmrbe if)m ein »S3erf)er« offerirt. *£)er £ran£portriber

führte ©üter, nrie er glaubte, $iftd)en mit fran^öfifdjen Sßeinen unb Söranbt),

rottje &iftd)en mit l)ollänbifd)em ©in, grofte Giften mit englifdjem 23t3quit,

ferner fold)c mit eingelegten grüßten (Jam), fonrie ^iden, ©d)aufeln ic.

im (Sanken 13.000 ^ßfunb ©enridjt auf ben beiben Söägen, bie iljm in

ben SDiamantenfelbern aufgelaben ttntrben unb bie er nad) ben (Mbfelbern

^u fd)äffen t)atte.

^acr) ber 93ered)nimg unfereä @afte3, ber giemlid) geläufig englifd)

fprad), f)offte er nad) 5lb^ug aller Soften 140 £ 6t. an biefem »Xrip«

(gaf)rt) %u fcerbienen, fo ba§ mir mit Quredjnung ber g^^c^tauSlagen öon

^ßort Cgligabetf) annehmen müffen, baft ba§ öerauffdjaffen ber (Mter Don

biefem öafenorte bis plgrim^üiaft (Setibenburger £>iftrict) auf 300 £ ©t.

5U ftefjen fomme. £)ie ©trede öon *ßort ©li^abetf) über §ope=£omn, ®imberlety

(£)iamantenfelber), (Sf)riftiana, SUerfSborp, ^otfe^efftroom, Pretoria, Nibble*

15*
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bürg unb £et)benburg (ßrjbcnburg) beträgt nafjegu 1100 englifdjc (etma§

über 255 geograptjifdje) teilen; für bett £ran§port üon 130 ©entner

mar mithin bie grad)t oon 3450 ft. eine fefjr l)of)e. 3)ie meiften biefer

fogenannten £ran£portriber (fpridt) »raiber«) fielen fid) gut, mir in trocfenen

Sauren nnb menn fie Scfmeegeftöber im SSinter auf ben ®aroof)od)ebenen

ereilen, rjaben fie oft fetjr oiet §n leiben unb fönnen ir)r gefammteg 3ugüier)

einbüßen. <Bo meiß id) micr) öor brei 3at)ren eine§ gatteä gu erinnern,

mo ein einziger gufjrmann, ber mit fecfj§ SBägcn nad) ber ©ap 'Kolonie

futjr, in einigen faften 9^äct)teri 75 ©tücf Dcrjfen üertor. £)ie Sßeibe roar fefjr

fd)(ecf)t, roenn er bie Sfn'ere and) brei £age (ang grafen lieg, Ratten fie fid)

nidjr genügenb erholt unb erfroren um fo etjer. 3d) fenne and) gölte, mo

fo!ct)e guf)rteute beim £)urd)faf)ren größerer gtüffe, roie be§ Dranje-SRtoerS,

im gtuffe fteden blieben unb beoor noct) ausgiebige §itfe aufam, roar ber

ghtjg geftiegen unb ber gufjrmann Oertor SBagen unb ©üter, bie er

erfegen mußte, SBorfätte, bie fcr)on fo manchen an ben Settetftab gebracht.

21m nädjften borgen üerticßen mir ba3 2öeicf)bitb oon $terf3borp

unb fähigen bie Sftidjtung nad) bem ©ftfjerfpruit ein. £)ie testen Sage rjatte

e§ nict)t geregnet unb fo burften mir auf fct)öne^ SSetter fjoffen, bocr)

mürben bie Sftädjte empfinbtid) fätter al% §ur Qtit, ba mir un3 üon ben

3)iamantenfetbern üerabfdjiebet fjatten.

Unter bem eintabenben (Schatten einiger jener merjrftämmigen, r)ut-

formigen, nad) a&roärtö mit ifjrem öerfcrjhtngenen ^ronengegmeige fidf>

neigenben 3mergbäumd)en fetten mir am fotgenben Sage 3Jltttag§raft.

£)ie befd)atteten «Stetten maren graSarm, beinahe nacft unb fafjl unb

geigten §at)Ireict)e S0^äufelöcr)er. SDocr) ringsum in einigen unbebcutenben

Vertiefungen mucfjerte um fo üppiger ein bidjter @ra§roud)3.

greunb @. mottte eine r)übfcrje ©teile für ben SD^ittag^tifdt) unb

unfere ©ige auffudjen, er fct)ien tnblid) unter bem fdjattigften ber oben

ermähnten $xotxgf)ävimd)tn ben gefugten Ort gefunben §u fjaben, at§ er

bie 3^äufetöd)er ju gerftampfen begann. 3ct) mottte eben mit bem

Snfectennege in ber nädjften Umgebung eine SRa^ta fjatten, al§ mid)

greunb @/§ munberticfjeJ Setragen §u ber 3ro9 e öerantafjte, mag er f)ier

tfjue. »©efjen 6ie, biefe ßöd)er finb nad) ifjrer Umgebung gu urtfjeiten,
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üerlaffen unb ba gibt e£ feinen unbequemeren Drt, aU bereu 9?äf)e fid)

jum haften au^ufudjen, med eben tiefe ßödjer mit Vorliebe öou

©^langen — «. »©ine ©dränge, eine ©erlange, S)octor, nehmen ©ie

ben ©djambod ($ileam£peitfd)e), paffen ©ie auf, fie läuft auf ©ie

§u!« frfjrie plöttfid) au§ ber nädjften Vertiefung ber erfcfjrecfte

ber f)inabgeftiegen mar, um einige an ben ©raSfjalmen erfpäfjte täfer für

mid) gu erbeuten. 2)a§ »aufgefitzt merben« blieb greunb (S. in ber SM)le

fteefert, er J)atte nicf>t nötfjig, feinen ©a| gu befc^iefjen, benn ba fam

S5crta[fener Sagbplaf}.

fdjon pfetffdntett ba§ Reptil fjerüorgefcrjoffen, fdmurftvate auf einc§ ber

jugeftopften Söcrjer peilenb. SDiefeg unb ein anbereS ücrfdjloffen finbenb,

manbte fidj bie etma trier guft lange, fingerbiefe ©erlange nad) bem

3mergbäumcr)en, mo fie mir über eine fjalbe ©tunbe f)arte Arbeit machte,

betior id) fie in bem bieten ©eäfte bemeiftem fonnte. mar eine al§>

®iftfcfjlange in ©üb^früa moljlbefannte ©cap- (©fap-) fteder

3m bhtmigen Staate be$ ©ftfjerfprutt angekommen, uübmete id)

am folgenben borgen, mie an ber legten SRaftftette, einige ©tunben bem

Snfectenfange, ba t)ier m'ele &olbengcttxid)fe, audj Drafelbdtmen unb
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ßiüaceen üon flehten (Soteoptera=2lrten [trotten, fflltfiahxiä, (Setonia,

DJcarienfäfer, (Srbflö'he ic. fanben fid) artenreich üor. £)ann mürbe nod)

ein allgemeiner 3lu3flug mit ©etue^r, ^ßinjettc nnb ©djamfcocf ^mifchen

ben ba£ enge ©pruittfjal §ur ßinfen nmgebenben gelfen t)erfud)t. S)ag

SRefuttat mar ber gang einiger (Seifen, gmeter Schlangen, oon benen fid)

(nad) ber breite ber @pnr gn urtfjeilen) J)ier ttiele Söuffabern aufhalten

mufjten. 6ie mußten auch gnt gebeit)ert
r

benn atte Sebingungen baju

maren hier in ben gefd)üt$ten gelfenlöd)ern ttorf)anben, in benen fid) ffeine,

braune nnb grofje, graue, fd^mar§ geftreiftc Rohrrüftfer anhielten, mäf)renb

in ben na^en ßmergbüfdjen geftreifte äftä'ufe nnb im nahen Zfyak

Surdje in großer gafy anzutreffen maren. £)ie Sftohrrüfjler finb Heine

mutige $Raubtf)iere, ber ©eftalt nad) müfetc man fie ©pring=6pi£mäufe

nennen. £>ie großen (öon ber @rö§e einer Ratte) (eben paarraeife in Sötern

unter umfangreichen Slöden, finb fe^r madjfam nnb nähren fid) tton

Snfecten nnb 3nfecten(art>en. (Sie fpringen fef)r bef)enbe nnb pflegen fid)

auf ber ghtdjt ^eitmetfig um^ufe^en, roaS ihnen natürlich oft §um SSer*

berben gereicht.

6pät am Nachmittage erreichten mir ben burd) bie bereite gefd)il-

berten Raubritter — jene ^ollänbifctjert £luä(geifter, bereu ich f
<^ott auf

ber §inreife gebaut — berüchtigten 9ftatje£fpruit. 3d) nahm mir öor,

in bem Xf)ak 9ar ™fy hn ha^en f
fonbern noch ore* teilen barüber hinaus

$u fahren, um nicht beläftigt $u merben. %i% mir ungefähr ba§ erftc

drittel be£ gum ©prutt führenben 2lbf)ange£ erreicht hatten, machte mich

ber mit ber $ßeitfd)e neben bem (Gefährte fchreitenbe ©ert auf ben »2Bäd)terc

be£ in bem ©ebüfdje jur Redeten liegenben Raubgehöfte£ aufmerffam.

(Siner ber Sauern ftanb unter einem Söäumdjen auf bem Söege unb lugte

au£. 5tt3 mir auf etma 300 Schritte nahegefommen maren, üerfd)tt)anb

er plö|ltd) unb lief bufdjeinmärtg, um bie Annäherung einer »Sßrife« gu

melben.

SSir mähnten, ai$ tton ©ert angetrieben bag ©efpann fid) in Slrab

gefegt hatte, ber brof)enben ©efafjr glücflict) entronnen ju fein, unb fonnten

un§ nicht enthalten, ob ber gelungenen £ift in ein lautes (Mäd)ter au3=

zubrechen. £od) tüte gemöhnlid), mir hatten $u früh gefaxt. pötjlid) erfdjeint
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eine fdjmufcige §anb an bem (Bettenbrette unb bann folgt ein beftürjteö

($eficf)t. »Chun (guten) Dag, Mynheer, ah, ah Dokter, wart doch bichi

— ras ni so lantsch (üiel) mit det ow (alte) wachen ($öagen).« 3)aun

crfdjien neben ($ert ein ^weiter Raubritter in zerriffenen §embärmelu unb

beibe bemühten fidj, ihn zu Überreben, ba£ @efpann zum «Steden §u bringen.

So hatten un§ bod) bic unbarmherzigen Quälgeifter ereilt! Tod) ®ert liefe

oom Sßeitftfjen nid)t ab unb ba§ (§>efärjrte eilte bi3 zu bem glüfedjen, bas

mir zu burdjfdjreiten fjatten. $aum ba§ mir ba3 Spruitbctt überfdjritteu

hatten, alz ein Xrofj oon ^inbern unb grauen bem Sßagen nachgerannt

tarn. »Sa marum lauft 3f>r benn fo oorbei,« I)iefe c§ üon allen Seiten, »bleibt

bod) ein bi£cr)eu ftefjen.« 2£ir [prangen oom SSagen ab, um toenigftens

ber Sitte geregt ju »erben unb ben jmölf Slnwefenben Gnnem nad) bem

Zubern it)re nid)t§ weniger al£ reinen §äube zu fdjütteln unb fie zu

üerficfjern, bafe mir e3 fet)r eilig Ratten unb unter feiner 33ebinguug t)ier

blciben fönnten. $)a nahmen bie bieSntal glüdlid) zurüdgefdjlagencn Freibeuter

ZU einer anberen &ift ifjre gufludjt, mobei fie jebod) öergafeen, bafe wir

biefelbe fcfjon fannten. »2lber 3hr tonnt
1

uidjt meiter, benn mo 3t)v nod)

()eute 9lad)t hinfommt, ba ift fein @ra§ für Sure Ddjfeu, fein SSaffer für

(Suren Xtyt, ber 53oben ift fat)l gebrannt, ohne ©ra§ mie biefer 2öeg,

bleibt bod) t)ier über bic 9?ad)t.« SDod) e§ half alle§ nid)t£, mir fannten

unferc Pappenheimer 51t gut unb fo blieb U)nen nitfjtö übrig, aU mit

leeren Jpänben ben öeimmeg anzutreten.

Tie Sonne ftanb fdjou ^ieinücf) f)od), als mir am folgenben £age

am ftlipfpruit (fteinigen Spruit) Raft fn'efteu - ®traa 1 V2 cngttfefje

teilen an bemfelben aufwärts ftanb ein SBagen unb nahebei graften

einige ^ferbe. Sinter bem Sßagen fctjien ein ßelt 51t flehen. Sd) rjoffte

hollänbifdje Säger §u finben, oon benen ich, m Sa^e wir °f)ne Erfolg gejagt

hätten, einige frifcf) erlegte Srjiere, ber §äute halber, 51t erfterjen gebachte.

SBir hatten aud) ganz ticfjtig geurtheilt, benn mir ^jan'bm ben SBefitjer ber

Üaubftrede, auf ber mir rafteten unb ber meiter aufmärtS fein Farmrjaus

hatte unb mit feiner Familie auf einer (£rf)olung3reife begriffen mar, wobei

er fid) feine Seit mit Sagen Oertrieb. Um ben SBageu waren mehrere tiefte

in ben weichen SBoben eingelaffen unb mit Cdjfenriemen oerbunbeu, an
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betten galjllofe, längltdjc greifdjftücfc fingen, um gu bem befamtten SBeltong

getroefnet 31t merben. Ruf ber ©rbe lag ein @ttu*@tier, bett eben ein

^'Oranna abhäuten bemüht mar.

2ßof)in mir auefj «ufere ©liefe menben mochten, überall begegneten

fte einem überrafcfjenben Stadium an SBitb jeber (Gattung. 2Bir maren

Sengen eines Kampfes gmeier ©mt*©tiere, bic mit unglaublidjer ^ßeljemeng

aufeiuauber einbrangen; nicfjfgbeftoroemger aber Ratten fie ifjren gemein*

(Sine 93ogeI*(£oIome.

fdiaftlidjen ®egner in un§ batb gegittert unb folgten ber fltetjenben §eerbe

rafer) naefj.

93ei bem ^räpariren bes mir t)on bem garnier überlaffenen ©nu=

feiles l)atte id) mid) an ben fpifeen ®nod|en bes ^opfffelettei öerlefct, im

(Stfer ber Arbeit, gu beren Söefdjleunigung ein broljenber Regenguß nüdj

anfpornte, artete id) uidjt barauf. §eftige ©c^merjen unb angefdjmollene

§änbc belehrten mtdj nädjften £ages, bafj id) unüorfidjtig genug üor*
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gegangen unb baS s2trfenifpräparat in bie Söunben eingebruugeu mar.

od) mürbe erft fpäter einbriugtid) an bie ©efatjr btefer ©orgtofigfeit

annahnt.

9fm uädjften Georgen üerlieBen mir tüpfpruit, Übertritten ben

£ömen= unb SSotf^fpruit unb erreichten gegen s2lbenb bie fd)on ermähnte

garm Sftennide, bereu Vefi^er uns auf ber ©inreife anfangs ^iemüd)

unfreuubtich empfangen t)atte. SDieSmat t)atte er gegen unfer Vorhaben,

im (Mjö^e 31t jagen, nid)tS ein^umenben, ja er gab uns jogar feinen

Hungen als güfjrer mit. £>er ffeine Vurfdjc geleitete uns an ben nörb*

ticken SRanb beS ©e^ölje?, an bem angelangt er uns nieberbeugen unb

ifjm ftiße folgen f»ie§.

Nad) etma 60 ©djritten ftanben mir an einem meberen, faum

fünf guf$ fjoljen, t)te unb ba mit 3rüer9ftr^uc^ern überwucherten ©rb*

bamme. £er Sunge cor uns frodj aufwärts unb fafj fidt) um, bann

Ijiejj er unS üorfidjttg folgen unb burdj eines ber Vüfd)d)eu gebedt

auShtgen. »®id, Dfjm« (fd)au, Cnfei), fCüftertc er mir in'S Df)r, unb

tote§ mit feiner Stufen über ben £)amm. ©in unoergeftfidjer 2(nbttd bot

fid) uns bar. Set) münfdjte ein $lc% über biefe ©cene auSgefpannt 31t

)ef)en unb baS £eben barunter als »Seben« 31t erhalten.

£)er 3)amm, an bem mir tagen, mar bie fübüdje Umzäunung einer

tnerfeitigeu, eingebämmten Vertiefung, bie oon ®raS unb Vinfen über*

njadjfen, nur 00m Sftegenmaffer gefpeift §u fein fct)tcn. Sn biefem

mäffer matfdjette, fcfjroamm unb tauchte ein ©eer oon Vögeln untrer,

£)ie auffattenbfteu maren bie Zeitigen 3bife, menigftenS fünfzig, bie

©inen in ihrem fdjneemeifeen ©efieber auf einem gufte fdjhtmmernb,

bic anbern tangfam unb graoitätifd) auSfd)reitenb unb ben tfeineren

©enoffeu (ben Xaudjern 2c.) gumeiten §iebe auSttjeitenb, roäfjrenb bie

meiften rafd) hitt unb ^erliefen unb bühei unter ber 2öafferfläd)c mit bem

bunfelgefärbten $opfe unb bem <&d)nahd fyuu unb hcrfatjrenb fifdjten.

2lufjer i^nen ftanb nach ber einen £ammfeite, mie alter SKett üergeffenb, ein

graues gifd)reiherpärd)en. 3mifd)cn oem ©rofe unb in ben Vinfen gadertcu

Araue unb fchmar^meift gefdjedte SBilbenten, mährenb unzählige 33Iägt)üt)ner

ihre tiefen (Stimmen hören liegen, S^mifchcn tummelten fid) bie Keinen
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be^enben Saudjer. 2lm fRanbe be§ fcfjräg bem trüben Sßaffer abfallenDcn

®amme§ liefen laut pfeifenb einige Kampfläufer (Philomachus pugnax) auf*

unb triebet, märjrenb Heine ©tranbläufcr in bidjten ©paaren oon bem einen

3itm anbern Ufer flogen, ofjne lange auf berfelben ©teile ^u oerroeilen.

(Später fanb id) bie (Sruarung p bem lauten treiben biefer an ba§

flüffige Clement gebunbenen Vogeltnelt. (Sin heftiger *ßlafcregett tjatte

eine Unmaffe tum Snfecten unb Stürmern tton ber (Sbene in bie Vertiefung

rjerabgefdjmemmt, aud) tobte (£ibed)fen, fogar ÜMufe fanben irjren 2Beg

baf)in; an biefer retefj befetjten Safel ließ e§ fid) nun bie befieberte ©efell-

fdjaft red)t mof)l fc£)meden.

(Siner üon uu§ mußte mofjl unoorfid)tig ben Kopf tmrgeftredt f)aben,

beim beüor id) mid) beffen oerfaf), Ratten fid) alle bie Sangftelgen mit

lautem ©efcfjrei in bie Süfte erhoben. Unmillfürlid) unb mol)l aud) in

ber Ingft, fie alte bat>onftiegen p fefjen, legte id) auf einen ber 3bifc

an unb braute iljit mie aud) ein Vläßfjuljn herunter. 2luf bem §eimmege

bie ^oräfte berüljrenb, erbeutete greunb @. eine SSdbente.

5lm SBagen angekommen, erfuhr id) mm greunb St., baß ber garmer

mid) jum SSefucr) eingelaben fmbe. Dbgleid) berfelbe moljlfjabenb gu

nennen, mar boer) fein §au§ f)öd)ft einfach au§ SBacffteinett aufgeführt. (5r

flagte mir fein ßeib über bie Verlufte, bie er burd) bie fjerrfdjenbe ißferbe*

franffjeit alljäf)rlid) erleibe unb bat mid) um meinen Sffatf), ba eben fein

Stotpferb mm ber $ranfl)eit befallen mar.

Slm Sftadjmittage ücrließen mir SRennide'3 garm unb laugten in ber

3)unfelf)eit an »®ilbenf)iti3 *ß(ace« an, berfelben am ©übfuße ber l)ier

rnnfpringenben 9#aqroafirjöl)en erbauten garm, melier id) auf ber §in*

reife bereite ermähnte.

$luf ber brüten 9tafe — ^mei Safjre fpäter — traf tef) meit im

Qnnern einen Ijerummanbernben (£lepf)antenjäger, ber feine §eimat au ben

nörbtidjen Ausläufern ber äftaqmafirjöfjen f)atte, an bereu füblicfjem 2lb*

fjange mir eben lagerten, (£r mar ein tüdjtiger 3äger, unb idj mid im

golgenben, beöor id) oott ben 9ftaqrüafif)öt)en fdjeibe, eine feiner 3agb=

epifoben er^ät)Ien. Söeintjolb (Schmitt fjielt fid) in feiner Sunggefellen^eit

in einer an ben Duellen be£ SCRaqmafi^ioer^ liegenben garm auf. Qu
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biefer Qtit maren bie nörbüdjen 8d)(ucf)tcu ber 9Jcaqmafif)öf)en burcf) ba£

treiben oon öier in ber ülegel gemeinfd)aft(id) jagenben &ömen arg öer*

rufen, deiner öon ben in ber Umgebung mofjnenben Voer'g hatte ftd)

bisher erfühnt, ben oermegenen Sömen an ben Seib $u gehen. 2)a fam

eines £age§ ber ©of)n be§ einen garmer§ mit ber traurigen 33otfdt)aft

heimgeritten, baß er bie Seichen breier ^ßferbe — e§ maren »gesoute«

(gefallene, b. h- gegen bie Pneumonie gefeite), meiere er abholen t)atte —
üorfanb, bie fdjon fyatb aufgekehrt im ®rafe lagen, unb an ben gahtfofen

Spuren maren bie Urheber ber rucf)tofen %fyat nur gu beutfid) 31t

erfennen.

£)iefe 9lad)rid)t braute e§ 5U ©taube, baß fidf) bie 23ocr'3 enbtid)

gur ^{jat aufrafften unb gemein) cfjaftlicfj bie Ükubtfjiere gu erlegen be=

fdjtoffeu. £)er garmer unb fed)§ Leiter fanben ficf> ein, ber junge SDiann,

ber bie getöbteten ^ßferbe aufgefunben, mürbe gum gü^rer gemäht; bie

Spur ber ßöroen mar balb gefunben. (Ss ging burdf) ein Xfyal, über eine,

über eine gmeite Jpöfje, bann famen fie auf eine Ebene, bie (eiber furg*

begraft mar; ber Voben mar fyart unb mof)I auch bztyalh oertoren fie

bie ©pur ber Xfjiere unb mußten bie Verfolgung aufgeben. @§ ift

jebod) tt»ar)rfct)etrtttcr)er
f
baß ben Sömenjägern ber Wlnty etma£ gefunfen mar

unb baß alle nur §u fefjr einoerftanben maren, lieber ^eimgufe^ren, al§>

uod), abgemübet nach einer längeren Verfolgung, ben ®ampf mit ben

^Raubtfjieren aufzunehmen. 2(uf it)rer §eimfef)r trennten fid) bie enttäufdjteu

Säger nahe an Schmitts SGÖo^nung. £)od) mie erftaunten er unb fein

greunb, al£ fie in unmittelbarer 9^ät)e be3 ©ef)öfte§ ein ßömenpördjen

im f)of)en ®rafe erblidten. Sftad) ber (Stellung, meldte bie ^aubtfjiere ein*

genommen Ratten, fcf)ienen fie auf ber Sauer gu liegen. Veirn Annähern

ber beiben ^Reiter, bereu $ferbe fief» brat) in ber 9läf)e ifjreg Ergfeinbe£

gelten, erhoben fid) bie ßöraen, unb Sdjmitt, um einen fiebern Schuß gu

gemimten, fprang ab, naf)m bie QüqcI, machte einige Sdjritte nad) oor*

märt§ unb legte gerabe auf ben nad) ihm ftierenben ßömen an, al£

if)n fein ©efätjrte anrief; al§ fid) Schmitt ummanbte, fat) er, baß it)n

biefer üerlaffen unb eben in einer Entfernung oon 50 Stritten ^ofto

gefaßt hatte. S)ie3 mar unferem Stöger fef)r unangenehm. Qxoci ßömen
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fat) er uor fid), bie übrigen burften \vof)i ntcfjt ferne fein, fein grennb

[jatte tf)n in tiefet ungcmütfjttcfjcit Situation oerfaffen.

So blieb i&m nidjtS übrig ate fetbft an ben Stüdgug gu benfen.

Seht Sßferb am 3ügel füfjrenb mid) er gurüdf, bod) fo f
bafj er ftetS bie

Sftaubtfjiere im Singe berieft. Seüor jebod) her Sd)ü£e feinen (Gefährten

erreicht &atte, toanbten fid) bie ßötoen §ur ghtd)t nad) ben §öljen.

3)ie§ gab unfern Sägern äKutf) unb beibe galoppirten it)uen nad),

©djmitt mit ber 5(6fid)t — mie e£ jeber berittene unb etnm§ erfahrene

fübafrtfanifcfjc Söiöenjöger in einem folgen galle oerfudjt — ben Söroen

einen Vorfprung abzugewinnen unb ifjnen ben 23eg gu öerlegen. (£3 gelang

ihm unb bie beiben Sötten befanben fid) nun jttnfdjen ihm unb feinem @e=

fährten, ber mit ©efdjrci unb §utfcf)menfen bie greunbe, tion benen fie fur§e

3eit guüor gefd)ieben unb bie uod) nid)t au§ Sdjufjroeite gekommen waren,

auf ben gunb aufmerffam gu machen fid) bemühte. 33et>or jeboef) biefe

— obmof)l mit verhängten 3Ul3 c ^n einfjerfprengenb — jur Stette maren,

£)atte fid) bie Sönnn nad) UnH gemenbet unb mar in einer trichterförmigen,

bebufdjten bod) feilten gelfenüertiefung üerfdjnntnbcn, toäfyrenb ber £öme

mit fletfdjenben ääfjnen oen Slugenbttcf, rao beibe Säger bem S)idid)t

näher gerüdt maren, benü&enb, mit einigen Sätzen im @eftrüppe ber

nahen §öf»e oerfdjmanb unb — nadjbetn er mof)( nod) burdj ben 2lnbltd

ber fjeranjagenben 9Kenfcf)en eingefchücfjtert — feine glucrjt Iäug§ ber

©öfje aud) fo eilig fortfcfctc, baf$ er feinen Verfolgern nietjt mehr gu

©efidjte fam.

TO bie übrigen fünf Säger fid) gur Stelle eingefunben Ratten, be-

fcrjlofj man, bie Vertiefung 31t umgingein unb namentlidj ben bem §üget

gugefefjrten SRanb berfetben fdjarf im 2ütge 31t behalten, meil man nad)

biefer Seite einen g(ud)tüerfud) ber Sömiu befürchtete. §ier poftirten

fid) auch ore i oer Säger unb begannen mit ©efdjret unb Steimoürfeu

bie Sömin gu beunruhigen unb gu einem g(ud)toerfud)e 31t bemegen.

$)ie Steinmürfe motten fie woljl faum beläftigt hoben, umfomehr aber

fd)ien bie Söttrin über bal entfe^üerje »§o((änbifd)< empört, in me(d)em

bie brei Säger fid) mit ihr unterhielten, benn nad) einiger $eit erfcf)ien

fie am fRanbe ber Vertiefung, um bie Situation au^ufpähen. s
2(nftatt
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gcrobe nad; beut fdjüfeenbcn £irfidjt bes Sügcts §u galten, bog fie etroa*

nadj ünfs ein, um in einer fdjtcfen Sinie bas Qid 51t erreichen. 33ei ber

}(u*füf)ritng biefeä ^orfjabens ftanb ifjr jebod) ba§ Unangenehme Beöor,

cor ben brei Sdjü^en oorbeibefiliren §u muffen. Sic jögerte nidjt lange

unb folgte ber tektcrmäfjnten Ütidjtung. 2)rei ©tfniffe fnatften jur feI6en

ßeit. £>ie £ömin machte einen ^erfudj, ifjrc 53af)n fortjufegen, ben tm§*

jufüfjren jeboct) tfjrc Sebensfräfte nidjt meljr ausrcicrjten. Sie mar mit

breifad) burcfjbotjrter 33ruft gur ©rbe gefunfen.

»Unb bie anberen Sötten?« fragte idj.

»2Öir Ratten für längere Qdt 9?utje oor ben sJtau6tf)ieren, fie jogen

)id) nadj bem §art=9noer gu unb fjauften ba im Sanbe ber Söarotongen.

2)od) famen fie ^weiten nodj immer herüber unb felbft gegenwärtig

fann man in trodcnen SBtntcm bafetbft oon Söeften fjer zugelaufenen

ßömen begegnen.«

9^äcr)ften Wittag fpannten mir im ©chatten einiger fctjoner (Eamee^

oornbäumc unfern ber Qurtf) bee 9ftaqwafi=9tioer au§. £)er oor menigen

$£od)tn tjodj angefdjwottene guiB tnar nunmehr mieber §u einem Minnen

in ber (£bene fid) tjinfdjtängetnben SSafferfabeu tjcrabgefunfcn. 2lm

jenfettigen Ufer ftanben einige SBägen ausgespannt, ©ie maren fämmtüd)

mit 2öein= unb Srannttoeinfäffern getaben, meiere nad) ben (Mbfetbern

gebracht werben fottten. 3n einem nafjen giegetfyäusdjcn ging e» fet)r

lärmenb 3U, man creben^te aud) f)ier ben geuertranf, unb t)or bem

-päusdjen tagen auf ber (Srbc im betrunkenen ßuftanbe e^9c oer 5U oeit

2Bägcn gefjörenben fdjmar^en Liener, wäfjrcnb gnjei anbere — aud) unter

bemfelben öinftuffc — fcfjreienb tt)re gertigfeit im Soweit an fid; Oer*

fuetjen wollten. £)er eine fjatte feine fdjmu^ige 3ade abgeworfen unb

fcrjtug bie öembärmet ^urüd, um fidj für ben gmeifampf »Kar« §u

madjen, mäfjrenb fein ©efäfjrte mit in ber §ofe ftedenben §änben unb

mit ausgefpreßten Seinen if)m bie ärgften 6cf)mäf)Worte jufdjleuberte.

»£>u bift fein §ottentot nidjt, nur ein elendige Boschman,« marf biefer

ein. $>as mar ^u oiet für bas erljitjte @emütf) bes braun=ge(btidjen

3tamme£bruber3. »Ik ke Hottentott ni. »fo matjr idj eine Butter rjabe

(bies ber gewöfjnüdje ©djwur ber £ Oranna) bin idj einer — nimm bas —
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bafür £)u drunken lap 25it.« Unb bie eine ber an bie SB ruft gezogenen

gäufte traf ben fief) faum im @lcid)gemid)t f)altenben ©egner fo breift unb

mudjttg auf bie üftafenmurgef, bafa er mit einem »Allmachtag« nad) rüd^

märtS fiel unb f)od) mit ben Seinen auffdjlug.

2luf unferer 2Seiterfat)rt nad) 23loem£)of begegneten mir jwet gu§-

gängern (beißen), bie nad) monatelangem, erfolgtofem »Siggen« in ben

£)iamantenfelbern ü)r §eit in ben ßetibenburger ©olbfelbern 51t finben

gebauten. S)er eine ber Männer trug ^ufammengerollte £)eden, ber ^meite

in einem ßeberfad Sörob tc, fotuie eine Sfjeefanne unb einen $ed)er. 3u

btefer $erfaffung badeten fie bie ©efammtftrecfe öon über 115 geogra^

pljifdjen teilen Sänge gurüd^ulegen. »Üftad)t3 fdjlafen mir unter einem 23ufd)e,

polftern wt§ bie ©teile meid) mit ($ra£ au3 unb überrafdjt un§ ein iKegcn,

fo bleiben mir — menn mir gerabe ntdt)t nalje an einem garmljaufe finb,

um @d)u| in beut Söagenfcfjuppen #u fudjen — ruf) ig liegen, ift'3 ja nur

SBaffer, unb reine§ Söaffer, ba3 ba öom §immet auf un§ fommt.« 3)a§

mar ein $aar jener Sßettergebräunten, bie man oft in ben ^Diamanten-

felbern begegnet unb bie oon bem ©lan^e ber diamanten unb be§ ®olbe3

angezogen, bie raut)cften «Seiten be£ menfdjtidjen £)afein£ fennen, ertragen

unb oerad)ten gelernt Ratten; unb f)aben fie fid) an biefeg raufje Seben, an

biefeg mit ben größten ffllüfyzn unb großen Soften oerbunbene, fetten ober faft

nie -m befriebigenbe Sagen nad) 9ftetcf)tf)um gemöljnt, fo finb fie ben gefeit

fd)aftlid)en formen be£ Sebent entfrembet; au^er baß fie — mag if)nen

jebod) in ©üb= s2lfrifa nidjt leid)t möglid) ift — bie eleganten ©äle ber

@pielf)öf)len befud)en.

@pät am 2lbenb langten mir am SBamboeSfpruit an unb über*

nad)teten am bie§feiligen Ufer, um bie gurtf) ntcr)t in ber %lad)t paffiren

$u müffen. SBir blieben bi§ gegen Mitternacht um ba§ lobernbe geuer

gefdjaart unb befpradjen bie ©labiatorfeene am 9ftaqmafi^ioer, ber mir

of)ne ©intrtttäfarten gelöft §u fjaben, beigeraofjnt Rattert.

Slm näcf)ften Sage legten mir bie Sour burd) bie fdjon oorf)er

ermähnten ©ragebenen gurücf, berührten bie beiben an Salzpfannen

liegenben Carmen fRietfontetn unb (Soe^ee'S garm unb erreichten ben

folgenben Sag 23loeml)of.
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sJlad) turpem Aufenthalte brachen toir nod) am felben £age nad)

ber §attmater (Saltpan auf, um auf biefem fürgeren Sßege nad) dfjrtftiana

511 gelangen. Stfefe «Salzpfanne mar im 3af)re 1872 baburd) in ©üb*

SCfrtfa Berühmt geroorben, bafc man bafetbft bie Ruinen oon Sftonopotapa

(Sftonomotapa, SD^otapa, 9Jcofogra *c.), einer in einem SReidje beweiben

s#amen§ (ba£ üor 200 3af)ren noch erjftirte) üegenben (Statt, gefunben

l\x haben glaubte. Aug alten (Shronifen erfetjen mir, baft ba£ gange

£>oIItüater ^fann.

Zentrum ©üb* unb bc§ füblid)en (£entra(=51frifa öon biefem 9fteid)e ein*

genommen mürbe, bafj mit feinen 93eroof)nern — metft burch bie an ber

Äüfte mohnenben (Singebornen al3 3tti)d)enträger — oon Seite ber portu*

giefifdjen unb hoüänbtfd)en föänbler ein lebhafter §anbet getrieben mürbe

unb man glaubte auch, oa
fe

bereite portugiefifdjc DJftffionäre oon Cftcn

her bei ben 33eroof)nern äftonopotapa'S gemirlt hatten. S5en Sfjronifen

entnehmen mir auch, oa6 ou> ©täbte meift in ber 9^ät)e öon ©olbminen

16
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erbaut nnb in unmittetbarer ?cäbe ber Stabt Ü)concpotapa fetbft an 3000

bearbeitete Erbtödjer (Tlxnm) %u fin&en toaren. $ian blatte nun tu

ber Mty ber gottroater ©anforme Steine üorgefunben, meldje menfd^

lidic Arbeit unb jfoar mein ^ritdiftüefe uon Saufen, ferner ©efimsftücfc

— jebotf) nur biefe beiben formen — berrpftetten fdjienen, unb ba bie

Entfernung biefeS gunborte§ öon ßapftabt mit ber, in ben Südjern a(*

Entfernung jtt)ifd^en ber Stabt slU
l

onopotapa unb ftapftabt angegebenen

jiemtidf) übereiuftimmt, glaubte man SDconopotapa gefunben §u l)aben. 3d)

l)ieft bcsfjafb bie Stelle cine£ SöefudjeS toertfj, um fo mefjr, aU fie nid)t

toeit, nur einige leiten norbmärts öon meinem SSegc liegen fottte.

Slm fe(6en £age, nadjbcm td) 93(ocmrjof öetfaffen, traf icr) bei ber

Bezeichneten Salzpfanne ein. Cbgleidi nafjc am SBaalfhtffc gelegen unb jum

©ebiete ber %xanäüaaU$tepvMit gerechnet, unb obfdjon fn'er eine toetfje

grau mit itjren Xöcftern in einem äftoobfyoufc mobute, bie un£ fogar eintub,

un§ in irjrcm ^atafte ttieberjufe^en, fanb id), baj} bie ftoraniuvs üou

9#amufa bie eigentliche §errfdjaft führten unb biefe and) bi§ 31t Söeginn

be§ Sa^re§ 1879 aufrecht §u fi alten mußten.

Tie Stelle bi(bete bie Sübfpit^c eiltet Xreiedee mit ber S3aftä gegen

SDiatmtfa unb beut ^art-^Hiuer §u, mcldie* bort öaffibonc unb iütanfuruait

(bamat* beibe unabhängig), ben SBatlapinendjefS, ötb*$)abib 9Jcafcbou, beut

Vvorannafouig bon SDIconufä unb ben öotfänbern beaufprudjt mürbe; bei

biefer Sad)lage mareu nur bie fn'er angefiebetten garnier ju bebauen:,

beun auf fie fiel bie Saft alter Quälereien, fie untren ber Süubeitbotf in

allen Streitigfetten.

3n ber sMljc ber Salzpfanne, metdje morjt ba§ befte ilodn'aU

in beut 33tocm()ofer SDiftriet liefert, unb be^batb neben beut ©raManbe

al* SBeibe burd) ben Sa^geminn einen örmerb in cash (in Saurem)

abroarf, mar eine Sarin, ein befonber* I)erüorfted)enber Sßunft in »the

disputed territory« (ftreitigem ©ebiete). 5luf$er beut au* rofiem If)on=

Boben nerfertigteu unb notfjbürftttj mit ©ra» gebedten f)äu§d>en, bas

t>on ber ermähnten grau, eutmeber um ifjr $ief) an ber Pfanne meiben

obtx ba§ Salz burd) ibre Tiener gemimten $u (äffen, bemof)nt mürbe,

ftauben nod) am ÜRorbratibe ber Salzpfanne einige &orannar)ütten. Qwä
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etma 12 gufc tief in bic örbe gegrabene ßödjer lieferten einen f(einen

2Bafferftraf)(, ber burdj einen (Kraben in eine 33ud)t geleitet, bic 23e*

wofjner mit SSaffer üerfat). 2(n biefem äufjerft jd)mut3igcn Xüntptl

tummelten fid) 3ar)fretcr)e rotrjfüjsige unb einige (Sporen=$ibii3e, toäfjrenb

im Söaffer gafjtreidje ^afferfdjitbfröten unb gröfcfje ir)r gcnügfame§ Tafein

Trifteten.
*

Tie öorftef)enbe 3ctd|nun^ ber $a((ttmterfarm fyabt id) im 3afjre

1875 (^mei 3afjrc fpäter) auf meiner britten SReife aufgenommen. 253 tr

fetjen ein au3 Tf)on aufgeführtes §äu3d)en unb einige Kütten, in benen

fö'oranna's Rauften. Tic Söeijjen Ratten bic Stelle batb nad) meinem

Abgänge oertaffen. Tie ftoranna'g gemannen nun fefbft ba§ ©ctfj, oon

bem fie 25 $funb für eine rjalbe $rone üerf'aufteu. (Einem Üteifenben,

ber nad) bem Sintern ^tfrifVS feine ©djrtttc teufen mttt, mürbe id) e§

anraten, fid) f)ier mit einer genügenben Stenge Saty ,51t oerforgen,

ba er beim ©infamen bei §Bilbfletf(fjte§ unb s^räparircu ber §aut großer

Säugetiere feiet baüon brauchen
f

adein nicfjt teidjt toieber ein ä^nüd)

gute§ auf feiner meitcren 9?cife finben mirb. Tie f)ier tebenben

&oranna'3 ernähren fid) üon 2$tef)5ucf)t, Soften metft Sfönbet unb Qk^tn

unb befitjen einige fdjabfjafte 303ägen, in benen fie ba3 Sarg nad) 23toemf)of,

^ßotfcfjefftroom unb ben Tiamautenfetbern gum ftaufe bringen unb bafetbft

für 1 £ 8t. per mute (b. i. 200 $funb) feilbieten. Cberr)a(f) ber ©teile,

mo bie trodenen 33äct)e etnmünben, fountc bie nädjftc Umgebung ber

Pfanne mit einem niebrigen Tamm ocrfcfjen, unb oon beut fo gebtfbetcu

2ßeif)er t)inreicr)enbe§ SBaffer gur ^emafferung oon gefbent gemonuen

merben. Tod) e3 gehört me()r aU ftoranna*(£itergtc ba^u, um einen

fotdjen SBcrfud) 31t magen; tneü'eidjt mirb c§ bod) mögüd) merben, menn

f)ier, mte in @riqua(anb=2Seft, bie ©ingebornen nidjt mef)r (Gelegenheit

^aben, ü)re (Gebanfen unb Prüfte im ^ranbngenuffc oerfümmern gu (äffen.

SSäfjrenb unfereä erften ^ufentljatteS an ber §a(Imater ©al$>fantte

Ratten mir aud) (Gelegenheit, ba£ 23attapinengericf)t, »bic^anbcrfjeufdjrecfcn«,

gu oerfoften. Sn ber Slfdjc gebraten mürben fie oon einigen burcrjrcifenben

SSatfapincn genoffen, bie (Sinen aßen fie mit »§aut unb §aaren«, (Siner

* ©iefye 5tuljang 9.

16*
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riß bie güfje unb glügel, ber Mügfte öon etilen aud) ben ®arm--

fanal auS; in ber fe|terefi $erfaffung oerfuchten wir biefeS ©ertd)t.

3ch benü|e bie Gelegenheit, biefeS noble 93etfdC)uana=(55eric^t allen ®our=

raanbS, wenn fie fo Weit gebtefjett finb, ba§ fie nichts mefjr §n effen haben,

ober bag ihnen nichts mef)r pifant genng erfdjeint, als ein billiges nnb

bod) ungewöhnliches Ultimatum §u empfehlen. Söenn ich m^ i
eo °tf> P

biefem freunbfd)aftlichen Sftatf) erfülle, ift eS aud) nötlug, oe§ »GefdmiadS«

biefer SBilbgattung ©üb^frita'S mit einigen Korten gebenfen gu wollen.

2)erfelbe ift jenem getrotteter, etwas ausgelaugter italienifcher ©arbeiten

ähnlich. S3enü|t wirb nur bie eigentliche fübafrifanifche ©eufdjrecfe. 8ch für

meinen Zfyil fano oa§ £^er a^ ®öber Sum ^fageftt ausgezeichnet, beffer

als Sftegenwürmer it.) bei ihrem ©djWärmen fallen Rimberte in bie glüffe

ben gifchen gur willfommcnen Sßeute, fowie fie in ben ßüften fowoljl

öon bem Meinen $ogel, ber fie mit beiben Rängen galten muft unb ftücf*

weife öergefjrt, beoor er mit ihnen fertig wirb, als auch öom Wöhr unb

Kranich als befonbere ßeeferbiffen angefehen unb jeber anberen Nahrung

oorge^ogen werben.

9cad)bem wir bie fürjefte 2öegrid)tung nach CS^riftiana erfahren

hatten, nahm ich m*r öor
f
um °*e ®^genb fennen 31t lernen, meinen 2öeg

nach SSeften fortjufe^en, unb erft unterhalb (Shriftiana gegen §ebron

auf bie ^Route einzulenken, fo bag id) auf biefe Söeife ben füblichen

Ztyil öon Gaffibone'S @ebiet öon Dftnorboft nad) SBeftfübweft burch^og.

Sn ber Ütidjtung, bie wir einfehlugen, gab eS feinen fahrbaren 2öeg, wir

mußten uns burch ©ebüfd)e unb über begrafte Ebenen unferen Sßeg

bahnen. Wix war eS houptfödjlid) barum §u thun, einen Uebcrblid über

bie ©egenb gu gewinnen, leiber war mir bieS rttdjt geftattet unb ich ents

fdjloft mich, toegen ber 23efd)Werben, bie uns biefe Steife berettete, lieber

bie fürjefte ©trede nach bem SBaal einschlagen. 8m felben SBerhältniffe

als bie jebe 2luSfid)t benetjmenben 33üfd)e abnahmen, traten nun leiber

wieber bie ^ameelbornbäume in größeren 23eftänben auf.

Zahlreiche fahle ßwergtrappenpärchen, Genfer* unb ©teinbodgajelleu

würben fichtbar, bie erfteren Gazellen ruhig grafenb, bie leereren nur

wenn aus bem Gcbüfd) aufgefdjeucht, bemerkbar. Sßir fanben auch ©puren
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oon §artebeeft^ntilopen unb foldje, bie ben be3 ©nu ärjnlid), bod) größer,

maf)rfd)etnlid) jene be£ geftreiften ©nu's (Catoplepas taurina, Gorgon)

finb. 2)iefe (Spuren unb bie Hoffnung, ba§ Sßilb felbft beobachten

§u fönnen, lieft uns ben Sßalb millfommen Reiften, allein um un3 nid)t

3U fet)r ber greube über ben Sßedjfel im (Eljarafter ber @egenb unb ben

bamit in Sluäficrjt gefteEtert (Eroberungen genießen $u (äffen, mürbe unfere

allgemeine Qufriebenrjeit fcfjon toäfrrenb ber erften 8tunben biefer, amifdjen

^Oranna.

ben roenn aud) menig btcfjt ftefjenben Säumen unbequemen garjrt burcr)

ben Umftanb getrübt, bafe mir fein SGBaffer aufgufinben oermodjten.

©egen Wittag fließen mir auf einen, ben guftlpuren nad) «$u fcfjliefjen,

^iemlicf) betretenen ^ßfab unb gelten in SDcitte einer Sichtung SRaft. Sd)on

feit einigen £agen mar mir ein penetranter gäiilntßgerud) aufgefallen,

melcr)er einer Stifte entftrömte, in ber icr) bie erbeuteten unb präparirten

gelte untergebracht fyatte; c3 maren im ©anjen jmei fcrjroar^c %m*, brei
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93£äg6orf= unb pei (Springbodfelte, ferner foldje oon ©djaMen, Sßrotcles,

Springfjafen, ©djarrtfyieren, (Srbeid)f)örnd)en unb ffliptfdfitfwn. £)a in

ber Äifte and) bie §örner ber erlegten £f)iere obenauf lagen, fo fd)rieb

id) biefen ben fatalen ©entcf) ^u; nm mid) aber barüber 31t beruhigen,

mad)te id) mid) baran, bie Stifte jn öffnen, Steine fdjümmften $cfürd)=

titngen maren nod) mett überfjott, alte 9J£üf)e nnb ^ßlage mar öertoren,

meine SBnnben an ben §änben fdjmer^ten mid) bei bem Stnbtide ber

alter §aare entblößten, oom Siegen aufgcfoetcfjten unb in gotge beffen

in gäuinifj übergangenen gelte boppeft t)eftig. @§ Hieb mir ttidjtg übrig

al§ bie gctle 311 opfern unb mid) mit ben Römern ^u begnügen, bie

id) öon ben föopfffetetten fjerabfägen mufjte. Sßäfjrenb biefer Arbeit mürben

mir burd) ©äfte überragt, Söattapineu, bie burd) ben SRaud) be3 Säger

=

feuert angetodt, nid)t menig erftaunt maren, im SSatbe Sßei§e mit einem

hagelt 31t finben.

$5em fHatt;e ber 33attapinen nadjfommcnb, oerfotgten mir ben gujs*

pfab unb e3 mäljrte nid)t tange, fo maren mir au£ bem Söatbe fjeraus

auf eine begrafte, ftellenrceife bid)t
r
bod) niebrig bebufcrjte (Sbene gefommen,

metd)e id) für eine ber an SHeinmitb reidjjten Stellen in @affibone'£

Sanbe fyalte. Unter bem Meiuraitb mar bie fdjmude, fteine @teinbod-

gabelte t>orf)errfd)enb, bod) fafjen mir and) brei ©pringböde, bie fid) balb

empfahlen, ofjne un£ auf ©djufjmeite natjefommen gu laffen, fomie and)

^raei graöitätifd) neben eiuanber eint)crfd)reitenbe ©ecretäre, metd)e bie

meniger bid)t unb fjocrjbegraften Partien auffud)enb, eine ^a^ia auf

©drangen unb (Sibedjfen tjielteu. Unter bem geberroitb maren ^ebf)üt)ner

(meift paarmeife) ba£ f)äufigfte 2Bitb. 2öir tjielteu einige 20 Minuten

an ber ^öatfapinen^^^oft«, bie grauen maren mit ber §erftetfung einer

neuen Umzäunung befd)äftigt, bie fie für tt)re Siegen au£ SDornbüfcben

bereite fjatb aufgebaut Ratten. &ie Männer tjatten gmei §arte6ccftfcUc
r

bie raut)gar gegerbt maren, mit feuchter (£rbe über)d)üttet, um fie nod)

meidjer unb nad)gicbiger 51t mad)en unb bann barau§ eine ßaroffe

oerfertigen 51t tonnen.

£a id) in ber gotge rafd) reifen unb mid) nirgenbä länger al% uuum=

gängüd) notfjmenbig aufhatten motfte, entfd)(o§ id) mid), in ber 9^äl)e be»
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Waal angelangt, nod) einen £ag am Ufer begfefben anbringen, um ju fifdjeu.

2Bit fyatttn faum am Sagerptake gratet änge^ünbet, at» aud) fdjon aus bem

faum eine f»a£6e cngftfdje SEeile entfernten garmfjaufe (unmittelbar am

gf&tffe gelegen) bei* garmer erfdjten uub mir bebeutete, bafs er mir uicfjt

geftatten fömte, fn'et 311 übernadjten. 3crj märe uom 2£egc »abgefahren«

unb auf biefes SBcrgefjen ftünbe in ber ^epu6(if 5 £ 8t. Strafe.

Dfme nüdj in raeitere Unterfjanbhtngcn einpfcffen, traf id) 2(nfta(teu

3um 2(ufbrud)e. Unfer ©cfäfjrtc g. mar nod) fo gfüdtid), üor unferer

2tbfaf)rt au§> ben gtutfjen be» $aa( einen etma brctprüitotgcu sBe(» fjetauS*

5itfifd)en, ein gang, ber in ba£ fflttnu unferer tägüdieu Magerten ange=

nef)me ^(bmedjstung bradjte.

©egen Mitternacht Ratten mir Gfjriftiaua erreidjt unb gebauten nun,

un§> an einer £affe fjeigen %tyt'§ 31t ermannen, ate mir bic ©ntbcefung

madjten, baö mir bie SHfte mit beut ftod)gefdjirr betloten Ratten. Mid)

traf biefer SScrluft fefjr empfinb(id), benu meine Mittet waren fdjon berart

§ur 9Mge gegangen, baß fie bie 9ceubefdiaffuug bes notfimenbigeu ©efd)irre§

nid)t jutieBeu. gteunb @. fjalf un£ ait§ btefet SBetiegenJjeit.

3n Gf)riftiaua fjietten mir um nur bie ju Mittag be* fofgenbeu

Sageä auf. Dcacf) einer fjafbtägtgen Jährt etteidjten mir ben am SBege

erbauten Keinen (Eingeborucnfraat, an beut mir, oon ®affibcme fümmenb,

auf bie ffipbrift-^tifttana^oute geftoßen maren. SBon fjtcr bis nad) ben

Xiamauteufetberu 51t fjattc id) eine für mid) uollfommcn neue Strcde 511

burd)rcifen. 3>cn inteteffanteften ^eil betfetben bilbet unftreitig bie

mittlere Partie, b. f). ba§ §cbroner Süfjcnnefc.

"Der erfte %ty\t ber ©trede bis 511m gufje ber §öf)en ift ftad), ^eigt

einige ber Mannten, bed) Keinen; nun SSübgänfen (Chenalopes) unb

ftramtfjcn aufgefudjteu, länger ats gemiU)u(id) mit ÜBaffet gefüllten

Sa(3pfaunen. &er SBaatfhife entfernt fid) twu uns nad) tinfg in einem

meiten 93ogen unb mir treffen it)u erft nad) einem taugen ©oppek

marfdje, inbem mir bie Secantc p biefem Äreisabidjuittc bcfd)reiben. 2)a§

&anb nad) IxnH, eine pract)tuoUe ©taSebene (ba3 Sanb innerf)a(b bc£ öom

gtuffe betriebenen Vogens), gefjötte ^u ber 2ran3üaat=9tepubtif, jenes

ju unferer fRccr)ten
f

f)od)begraft, fn'e unb ba öon Söüfdjen unb Keinen
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9MebertuaIb«(Som)>Ifj:en bebedt, ©afftbone an; je|t gehört 6eibei $u ber

£ran3tiaa(=(Eo(ouie. 2)te @ra3ebene 51t unfcrer Stufen mar eine ber üon

ben fdjon oft erwähnten ^nurrfyüljttent (Otis afra) am btcfjteften beöölferten

Sagbftetten, bie id) auf meinen fübafrtfantfcfjen Sßanberungen fennen

gelernt, e» raufdjte üor uu3, neben un§, in ber gerne, auf beiben Seiten

bes SSegeg,

fßow ber Arbeit fjeimfetjrenbe SBatfaputen.

Unfer ©efäfjrte g. toottte, a(3 er bie trappen fo fjäufig auffliegen

faf), mieber einmal groben feiner metbmäunifdjeu. 5lu§6ttbung geben imb

rühmte ftdj, miubefteu» einem falben 3)u$enb ben ©arau§ ^u machen.

$)od) batb fe^rte er 311m trauftdjen ©erbe am 2öagen fyeim, traurig mit

gefenftetn ®opfe unb — of)tte Sagbbeute. ©ein ©emeljr mar gut, fein

$uge fdjarf, unb bie SRetfjte. ftdjcr mie immer, bod) fein
s$ufoer mar

»frnmm« unb marf bie Sdjrote in jeber, nur ntcfjt — menn and) xoo[)U

gezielt — in ber entfprecfjenben 9ftd)tung. SBer £)ätte and) bagegeu
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anfämpfcn formen, menn £)iana necfenb bie ©cfjrote gerftrcute! grcnnb (£.

brad)te gtoet £nurrr)ü£)ner unb für mid) gioet ©tief fätoaxffoäfcütffytdte,

nuferer äf)n(icf) gefärbten SIrt narjeüermanbte ^Bürger.

3cr) ging mit ©crt in bas natje üegenbe ©efjölg 3nfccten fucrjcn unb

gcroann einige Bodfäfer, fomie gtuei Süecreg ber 93orfcirfäfer (Bostrichidae).

§ie unb ba frieden mir auf ©nufifjäbel, ein $emei§, baß alle biefe ©egenben

oor fur^er $eit nod) üon ©nu's beoölfert ruaren, toätyrenfc fie fid) jetjt

metjr im Snnern oon @affibone'3 ßanbe aufhalten unb fid) nad) Horben

in bie jmifet^en bem §art= unb SRofapO'&teet liegenben SBitbcbenen unb

jene an ber fttipfpruit, bie freier unb gebüfd)(o3 finb unb ba£)er ba§

5lnfd)teid)en crfdjmeren, ^urüdge^ogen traben.

Bon Btoemrjof ab fuhren mir parallel mit bem greiftaatufer, ba§

bis gegen §ebron fyöijcr ats bas rechte ift unb an bem jafjlmdfje Carmen

liegen. Ungefähr 18 % engt, äftetten oon Sfjriftiana entfernt trafen mir mieber

mit beut Baatfluffe jufammen. ©icr ftaub eine Gantine, in ber es müb

guging; an ber Gantine ttjeitt fiel) ber 2öeg, ber eine fü()rt na et) §ebron

(meiter ftroma&jDärtS) ju, ber anbere nad) einer Ucberfurjr über betr Baal,

bie gegenmärtig unter bem Tanten Büguauts^ont befannt unb bie t)äufigft

eingefdjtagcnc Zonv oon ben £iamanteitrc(bcrn nad) ber :Xran§oaat*9iepubtif

bilbet; fie ift bie fur^efte, biQ'igfte unb beftc. Set) toaste bie längere unb

befdjroeriierjere, med id) bie ftebroner ööfjen, fomie bie umliegenben t>er=

[offenen ^ü>er=Tiggiugs feuuen (erneu mottte. Bon Bfiguauts^ont Bis

gegen SJetportstjope (unmeit ber Bereinigung bes §art= unb §BaakSRiöer3),

%üs in bem §auprt()au\ tt)eU§ in ben einmünbenben Zfyähxn mofjnt in

ftemen SDörfdjen unb in einzelnen (Mjöftcn bie WttycyQfcjl ber al§ engtifetje

Untertanen Icbenbcn Ä oranna's\ UeberaU fafjen mir biefe in europäiferje

Kleiber unb gegen gefüllten ©eftatten f)erumütngernb, ober mit ifjren

.'punbeu bie ©ebüftfic burdjftreifcnb, rnätirenb bie meift nadten fttnbcr

fleine 2Mel$eerben rotteten.

Bon ber obermäfjnten Kantine ab, mürbe bie ©roterie ettoas tnteref*

farttcr, tfictmreifc fdjon baburdi, baft mir uns bem BaatfTuffe mieber genähert

ijatten, an beffen Ufer ein geübte^ Singe immer eine Sagbbeute erfpäfjen

tarnt unb ein gorfdjer reidjen Stoff für feine Stubien unb Sammlungen
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ftnbet. Slm gufje bcr §ebroner gö^eit famen mir an ein tf)ette au3 ©ifen-

bled), ttjeilS aus (Segeltuch unb §o(g aufgeführte^ §oteI unb äBaarenlager —
naef) bcm $aal*9ttöer, bcr I)ier §at)tretd)e Sttfefo bilbet unb eine fe^r

au^enbe ©ccnerie barJ6i,etet »gourteen ©tream« genannt. SBon fticr

ergeben fidj bie öebroner §öl)en, meiere ben SSaal bis £)elportSf)ope be*

gleiten unb einige Letten nach Horben, 9^orbtocft unb s3torbnorboft gegen

ben §art^iüer §u auSftreden, oon benen eine mit bem fdjon ermähnten

©üitrfopf, anbere mit ben §öf)en um Xaung, ^Dcanfuruana^ ^Refiben^

cnben, unb bie fid) enblid) bis gegen äftamufa f)injteJ)en. S)iefe §örjcn finb

bidjt bebufdjt unb mit Räumen beftanben unb über fie .führt bie ®ren£e

§mifd)cn ©riqualanb=2Beft unb ber £ranSüaal^(£olonie. ©ie beginnen etma

acfjt teilen oberhalb Hebron, ber früheren üöftffionSftation, unb bem

öerlaffenen £)iamanten^unborte. £)ie ($efteinSformation ift aud) f)ier

mieber SSaalgeftetn (©rünftein mit manbelarttgen (H)alcebon=(£infchlüffen),

mit ^ahlrndjen OuarggefRieben unb oon eifen^afttgem, quar^örnigem

Xfjonfanb bebedt. £)er glufj hat M u^er ^e O&fenblöcfe S3al)n brechen

muffen unb bilbet (5trom)d)uellen. (Sinen an^ietjenben Slnblid gemährt

bie €>cenerie nacr) 9lorboft in bem Momente, menn mir §ebron erreidjt

Traben unb bann nach ben eben überfd)rittenen §öfjen unb ben gluf3

aufwärts Miefen. $uglcid) breitet ficr) oor uns ein mciteS Panorama,

baS jenfeitige ($riqualanb^2öeft= unb Dranje^reiftaat^Ufer mit einigen ben

§ortgont begrenjenben §öljen^ügen unb bem 800 gujs f)of)en abgeflachten

^lattberg in ber gerne, mit feinen glühen, Söeibegrünben unb feinen

ganneu auS.

©o fcl)r bie ßanbfefjaft auf ber ©trede oom 5ourteen'©treamS=£>otel

big Hebron baS Singe cntyücfte, um fo fcrjredlidjcr mar ber 2Beg, ben mir

^u übermiuben hatten; eS mar eine maljre gelfenftrage, bie öon ber 9latur

mit Slöden geklaftert morben mar. £)aS Sftegenmaffer hatte bie befahrene

©teile als Abflußrinne benutzt, bie 53löde maren tfjeilroeife auS- unb ber

©oben gmifchen ihnen abgemafchen morben. 2)cm SSagcn, ber in bie

bebenflidjften (Stellungen fam, brohte auf (Schritt unb Xritt SSerberben.

£)aB folch
?

ente ^ e*fe itt ben Giften im Sßagen geborgenen, auf ber

Sfteife gefammelten ©egenftänben nicht sunt $ortf)eil gereichen tonnte, ift
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jelbftüerftänbücf) . deiner oon uns. fonnte e» im SSagen ausfjaften, befonber£

mürbe berfelbe jeboct) fjerumgeftfjteubert, aB mir bie legten §öf)en nacf)

.§ebron gu f)erabfuf)ren. %tt 2(bf)nng mar ftetf unb geigte mehrere rafcfje

Biegungen, fo baß mir alles aufbieten mußten, um beu Sßagen mit ben

Dc^fen nttfjt bie §öfje fjerabroden gu fefyen.

3iem(icf) frü^ am Dfterfonntag taugten mir in §ebron an. £er

ättorgen mar fatt, in jeber SBejtefjung fjöcfflt unfreunbüd) ; ber §immet

mar mit bieten SBotfen bebetft, bie oon falten Sübmeftminben getrieben

auf ü)rer luftigen SBafjn bafjütftürmten, e§ mar ein Sag, ber ba§ fröt)Iicf)fte

.perg trü6e ftimmen fonnte. £er S5Ucf auf bie Ueberrefte (Ruinen ift mcr)t

ber entfpredjenbe 'ämbxnd bafür, benn ba§ Material, mit bem ba£ noef)

öor menigen 3af)ren mefjr benn 3000 £)iamantenbigger gätjtenbe §ebron

fo rafcf) aufgebaut mürbe, mar gu nichtig, gu öergängftdj, um Ruinen

f)interlaffen gu fönnen) biefe§ früfjer al§> 9Jäffionsftation mistigen, bann

al§ S)iamanten=5unbort berüfjmt unb enbüd) berüchtigt gemorbenen unb

in biefem 3ul^an0e bafjingefunfenen £rtes, mar faum geeignet, biefe

trübe Stimmung gu öerfc^eud^en. Gebe ift bie Stätte, um fo einfamer

unb trauriger an einem falten, regncrifcfjen §erbftmorgen, benn bann

oermag felbft bie fdjöne 2lu£ficf)t, bie man oon bem Orte au3 genießen

fann unb bie un§ an marmen, ftaren grüf)fing§- unb Sommertagen

bie £)ebe ber Stelle Oergeffen tagt, bie ©ebanfen nicr)t Weiterer gu

ftimmen; bag einftenä belebte §ebron mar auf gmei Ärämertaben, ein

»§otet«, eine Scfjmiebe, ein Stf)(ad)tf)au§ unb ein ©efängnifj fyerab^

gefcrjmolgen.

^tantoä gerftreute, oom Pflegen aufgemeinte unb »gcrflieBenbe«

^fjonmänbe 2c. beuteten auf einen bebeutenben Umfang ber 9liebertaffung,

bereu ©röfee un§ jeboct) bann erft auffiel, aU mir bie 9ftiöer*£tggütg§

auffucfjten. §unberte üon feilten (Srbgruben geigten, baß §ier Xaufenbe,

'Zöeifje unb garbige, nacf) bem roerüpotfften ber (Sbetfteine gefafmbet

hatten: Saufenbe Sonnen ®eröfl finb t)ier mit ber btofeen §anb auf*

gefjaeft, tjerau^geferjaufett unb auf ba§ (Smfigfte burdjfucfjt morben; jeber

ber Steine unb bort bie riefigen Sanbfjaufen, bie au3 bem ©erötte burcf)'3

3lbfieben gemonnen mürben, finb buref) emfige §änbe gegangen unb bod)
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war f)ter ber (Srfotg fo gering, baß mo()( faum gioei üon ben 3000 Niggern

9teid)tf)um erwarben, nnb ber Erfolg twn 150— 200 anbereit unter if)ncn

fo ötel «Reingewinn abwarf, baß fie itjre Auslagen Ratten beefen fönnen.

©ebron fanf fo rafer) als e§ emporgeb(ür)t war, üiel rafdjer als

SHtybrift nnb anbere ^iamanten^uuborte. Sn ben angefdjwemmten ®e^

fdjieben, in benen bie diamanten gefnnben würben, tonnte man beutfief)

demente nadjweifen, bie oon ben umliegenben §öf)en, nnb fo(d)e, bie

weiter aus ftromaufmärtS üegenben @egenben angefd)Wemmt worben waren.

SRebft maffenr)aftcm ©rünfteiu, in flehten Fragmenten wie in 23(öden,

waren Quargftücfe alz SJctfcf)* nnb Ütofenquarj, Quarrt, $orpf)t)r
f
Duar§it*

porprjtor, fowie eigenttjürnftcr) fnc^enartig geformte, Iänglicf)^t)ierec!ige Sfjon*

fd)ieferftüde tion einer gelblichen ober gelblidj*grünen garbe §u finben,

weldj' letztere buref) eine fdjwarge Umf)üllung§fruftc, \vot)l ba§ ^robuet

einer Qerfetjung ber äufjerften £age, auffielen. 2ln ber 93rncr)fläcrjc erfd)iencn

biefe £ljonfcr)ieferfucr)en fcfjön gebänbert nnb geigten concentrifd) ange*

orbnete, bunfefbraune ober rüt[)Itd)e ßcictjnungen; irriger 2öeife würben

biefe £rjonfd)ieferb(öde alz SD'htttergeftein ber diamanten angeferjen.

id) bei einem ber Kreimer meine nötigen ©infäufe beforgt fjatte

nnb meine SSarfcfjaft na^äfjttc, gewahrte idj, baß biefetbe auf 16 ©t)ittinge

fjerabgefdjmotgen war. äftit biefem (55etbe nutzte icf) big naefj ben diamanten*

felbern gelangen. Sdt) mußte unter fotdjen Umftänbcn trauten, fo fcfjnell

al% ttjunltcr) 2)utoitäpan gu erreichen, unb ba ber gärjrmann fief) Weigerte,

imZ be§ fjorjen feiertags falber über ben gluß gu bringen, überbteä feine

©el)ilfen berart betrunfen waren, baß wir felbft am fotgenben £age feine

3lu§fict)t Ratten über ben Vßaal $u fommen, entfdjtoß id) mi<$) nad) abge=

fjaitencm SfriegSratr) felbft mein @(üd §u öerfitdfjcn unb ben gtuß an

einer gurtfj gu überfegen.

DJcein ©cfäfjrte g., ben id) auf ©rfunbigung ausgefanbt rjatte, fam

batb mit ber freubigen s3cad)rid)t gurüd, eine fefjr praftifabte gurrt)

gefunben §u t)aben. Söir waren halb barauf an ber gwei teilen ftrom*

abwärt* befinbltcr)en ©tette angelangt.

©o cintabenb jur Ütaft bie bietjt bewadjfeuen Ufer auet) waren,

mein ganzes ©innen unb Sracrjten war auf bie glurfüctje 2)urd)far)rt
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burd) ben reijjenben ghijj gerichtet. 2ütö bcm @säfte bcv Zäunte todte

fo mancher fdfjöne Sßogel, bocf) öergeblid), beim meine §änbe umreit oon

flehten SSunben tote befäet unb fdfjmergten mid) auf§ Sleufjerfte, feitbent

mid) nod) ein Scorpiou geftodjen fjatte; frag ©ift bc* SCrfenifyräparatö

unb be§ Scorpiou s bereinigten fid) gu boppetter SSirfung.

$)te Strafen ber fdjeibenben Sonne öerfpratfien eine giüdüdje Ue&er*

fabjrt, bod) fic geigten ftcf) trügerifd), ber g&xfj mar mobj feidjt, aber bie

Strömung fo ftarf unb bas Söett be§ gluffeS berart oon ftdäblödm befäet,

ba§ bie Sfjtcrc fief) entfe^üdf) abgemüht, bcoor mir nod) ba§ erfte Tritte!

ber ghiBbrcitc erreicht Ratten, and) rmtte bie Strömung uns fidjttid) oon

ber g-urtt) abmärt» getrieben. Unfere Situation mar fefjr fritifd).

Xro(3 alles 21ntrciben§ unb Sdjrcicns oou Seite ber farbigen Tiener

fonnten bie %f)ierc nid)t mefjr oou ber Stelle unb oou ber Strömung

bebrängt, begannen fic ftcf) 31t bäumen, an ben Sodjcn unb beut ftieffiä&t

gu gerren, bab^x fanfen bie oorberen ^ugtbiere immer tiefer ein unb loareu

in ®efaf)r §u erfaufen. Ta mar xa)d)c* §anbcln nötl)ig, unb obglcid)

id) mit meinen muttbeit, uerbunbeiten öäubett nidjt oiel ausrichten fonnre,

fo fprang id) fofort 001t g. gefolgt iu'S SBaffer. Tod) alten unferen

üereinten ^uftreuguttgeit mollte eä nid)t gefingen, Thjere unb Äigen aus

ber gefäf)rtid)cn Situation 511 befreien, e§ blieb uns nichts übrig, al3 bie

Tfyiere ausgufpannen unb mit unenblidjer s
3Jcit()e au baS jeufeitige Ufer gu

bringen, fobann aus beut SBogen bie Giften mit beut Ijeiflidjften Tfycilc ber

Sammlungen fjiuüber gu traneportiren unb ben Sßogen im gtuffe ftefjeu

gu laffen, bis §ilfc nafjte. lieber biefer anftrengenben Söefdjäftigung,

mäljreub meldjer id) auf ben einzelnen ©äugen gum SBagcu guletjt

erliegen gu muffen glaubte, fenfte bie 9cad)t ifjre bunften gittidje auf bie

Scette bjerab.

($3 mar eine traurige 9cad)t, bie mid) in ftetcr Aufregung über

bas Sd)idfal unfereS 2Sagen§ erhielt. öttblid) bämmerte e§ im Cften

unb aus ber gerne üernö^men mir am jenfeitigeu Ufer s
|>eitfd)engefna(le,

— bie crferjntc §ilfc nafjte. (£§ maren oier je mit 6 — 8 £d)fenpaaren

befpannte, oon ftoranna'S geleitete SSägcn. Dfjnc meiteren Sfafentfjalt

getaugten biefefbeu an uttfer Ufer unb gegen eine Cnttfdjäbtgung t>on



256 ERücfreife md) 3>utoit§pan.

10 (Söflingen milligten bie gu^rteute ein, unferen SBagen au£ bem gluffe

fjerau^u&ringen, ma§ bemt aud; balb gefd)ef)en mar.

2ßir fuhren nod) am felben £age bi§ Sftiüer^omn, einem ber früher

berühmten ^iamanten^unborte, öon meinem au3 bie Uferten a(3

gortfefcung ber .<pebroner §öfjen fid) §u entmideln beginnen. 2)er gtuß

mirb t)ier oon mehreren gelfenriffen nnb riefigen gelfenblödeu burd)=

fegt, öon meld/ (enteren, einige jener ©raüirungen oon gieren nnb

©eftirneu ((Säugetieren, ©cfn'lbfröten, ©drangen, ©onne :c.) geigen, mit

benen fid) bie 2htfdjmänner in ©üb=2lfrifa unfterblid) gemacht fjaben.

2lud) an einer ber nafje antiegenben §öf)en finben fid) ät)nttcr)e ^ßrobucte

biefeS $olföftamme3, auf ben uub auf beffen geidjnungen *c. id) bei

meiner SRüdreife burd) bie Kolonie nodj gurüdfommen werbe. $Riüer=£omn

mar in einem giemüd; großen Umfange auSgemeffen morben, ift aber,

beüor nod) bie in gelten Sßofjnenben ifyre SDftirje in ben SDiamanteugruben

gelohnt fanben unb jum 25aue ftabiler Sßofynungen fdjreiten fonnten, t»on

anberen Orten überflügelt morben, fo baß mir nur §mei gamilien nocf)

biggenb am Ufer be3 9SaaIfCuffe§ antrafen; ein geräumiges Jpotet unb eine

©egeftudfjcantine maren bie legten Ueberbleibfel oon 9\it>er=£omn£ früherer

©lan^periobe. Sdj blieb in $ftiüer*£omn über 9^acr)t unb reifte erft am
sJlacr)mittage ab, ba id) in ben tiefen »(SIaim§« einige intereffante quar^

ftaltige Mineralien unb fo mandje (SoIeoptera*©pecic§ an ben 2lbt)ängen

fammeln tonnte.

5(m nädjften Xage Ratten mir einen fo befdjmerlidjen Sttarfd), baß

mir erft am folgenben in ben $)iamantenfelbern anlangten. £>ie ©trede

beträgt 15 englifdje leiten, allein ber bei toeitem größte £fjeil baoon

mirb burd) ttcffanbige $läd)en, eine£ ber größten §inberniffe auf füb-

afrifanifdjeu Reifen, gebiibet. $)ie ©benen geigten faum nennen£roertf)e,

mellenförmige (Srfjebungen, ber ftarf quar^ unb eifenf)altige ©anb mar

mit fjofjem, büfdfjelfönuig mudjernbem ©ra§ beroadjfen. ©tellenroeife fanb

icfj eine Keine, faum 2 guß rjofje, mimofenartige ^flan^e, meiere große

braune, mit 2— 5 hörnern gefüllte ©dfjoten trug. 2ln äöilb beob*

arteten mir in bem gruppenmeife fterjenben ^iebergebüfet) Genfer unb

©teinbodga^elten, §afen, Rauben, ®nurrf)üf)ner unb Strafen; naef) ben
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tuelen Sötern gu urteilen, muftte e£ f)ier gaf)(reid)e CSrbt^tere geben.

3Iud) mar bie 2(u3beute an Däfern tro£ ber ßinförmigtat ber @egenb

unb ber Vegetation eine red)t Iof)itenbe.

5(m britten £age nad) jener trüben am SSaatffuffe verlebten 9tacfjt

traf id) lieber in $>utoit£üan ein. Obgtetct) id) mid) anf ba§ 2Rög(ic^fte

eingefdjränft Irntte, betragen bte Auslagen anf biefer erften Verfud)3reife

bocr) mef)r benn 4000 ff. 3cf) fjatte burd) meine gmeimonattidje Slbroefen*

fjeit bie §älfte meiner Patienten eingebüßt, nnb oon jenen gamitien, bie

in ber .Qmifdjengeit nicfjt gu anbeten Siebten Suflucfjt genommen, hatte bie

Wltfyxfrav)! — meift ^oIlänbifcf)e garmer — bie SDiamantenfelber öerlaffen,

nm fid) im greiftaate angufiebetn. £)urd) bie Vefjanblung einiger fcfjroieriger

gätfe fonnte id] mir nad) einiger Qtit ba3 oerlorene Terrain gurüderobern

nnb fo mar e§ mir mög(id), fein ^Darlehen gurüdguga!)fen, ber halb

nad) nnferer fRücfretfe SDutoitSpan öerlieg, nm fid) in ber Kolonie

niebergutaffen.

3>en Qwtd unb ba£ eigenttidje Qid meiner erften fHetfe, einen lieber-

Mid über bie 5Irt unb Sßeife be£ 9tofen3, (Sinfidjt in ben ranbfd)aftlid)en

ßfjarafter ber gu burdjreifenben @egenben, öinbüd in ba3 f)öu§Iid)e Seben

ber Singebornen unb fjottänbifdjen garnier, einige Erfahrung über if)r

betragen gu gremben u.
f. m., fjatte tef) glüdüdjer SSeife erreicht. S)urd)

bie Steife in ber «Süätfommcrgeit unb bei fo unfreunblidjer, regnerifdjer

unb ftürmifetjer Söitternng glaubte id) mid) giemtid) accümatifirt gu tjaben.

Dbgleicf) id) burd) bie häufigen Sftegengüffc einige ber auf biefer SReife ge-

jammerten rocrtfjöollften ©egenftänbe, barunter bie mü^eüotl präparirten

@nufette ic, eine llngaf)t oon Vogelbälgen, getrodnete Sßflanjen it., eingebüßt

hatte, braute id) 30 anatomifcfje Präparate, etma 1500 getrodnete

•ßf langen, 1 ^ifte mit Sftammaüaf eilen, 2 $iftd)en Vogelbälge, über

200 Reptilien, einige gifdje, 3000 Snfecten, einige goffüien unb

300 Mineralien mit, ungeredjnet bie gasreichen SDupttcate bei letzteren,

bte id) namentlich aus ben SDiamantenfelbern am Vaal (1ftioer=£)igging3)

mitnahm, um baf)eim Sftufeen unb ©d)ulen bantit gu befcfjenfen. S)ajj id) auf

biefer VerfudjSreife 3ftancf)e§ gelernt hatte, üerftefjt fid) oon fetbft; id) fal)

namentlich ein, baft, um bie fid) oft meit Oerlaufenben 3ugtf)tere rafd) auf=

17*
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guftnben unb prücfpbrtntjen, um eine intereffant erfdjcinenbe, red)t£ ober

imU in ber Entfernung ftc^tbare ober au§ biefem ober jenem ©rnnbe

tion ben (Singebornen al§ an^iefjenb be^nete Dcrtüdjfeit näher 311 unter-

fudjen, olme ben SBagen anfeilten 31t muffen, um nad) Sßaffer in roaffer-

(ofen ©egenben §u fafjnben, ohne erft mit beut SBagen planlos fjerum^

manbern ober fief) ^u gufje ^albtobt 311 laufen unb ficr) 31t tierirren, bod)

aud), um fid) be£ 2Öitbe3 (eidjter ^u bcmädjtigcn, ein ^fteittiferb Uttum*

gängtief) not^menbig fei; aud) mar e£ mir ftar, baß id) befferer Staffen

bebürfe.

SBe^ügtid) meiner ©efäfjrten madjte id) bie Erfahrung, baji S. aud)

für bie nädjfte fReife mir raitffommeu fein mürbe, aU greunb unb 9tau>

geber in mandjem fritifdjen Momente unb fjer^tid; gerne bereit, mir in

allen fdjroereren Arbeiten nad) Gräften beistehen. £urd) bie reidjen

Erfahrungen auf feinen früheren Reifen in 2lmerifa unb 9corb^frifa,

fomie burd) bie Erzählungen intereffanter Etiifoben au3 jener bemegten

$eit mar er mir ein äufterft angenehmer $Reifegefäf)rte gemorben.

2Bir blieben bie gau^c Qcit meinet fiebcnjätjrtgen 2lufcntf)a(te3 in

3üb=5tfrifa treue greunbe unb finb c3 bis gur ©tunbe. $on g. fann i&J

teiber nid)t baSfctbe fagen, ein lTjäftriger, unerfahrener Süngüng, mar

er nur gemöt)nt, ba§ Seben tion ber teidjteften Seite aufzuraffen — er

hatte mof)t 9Jcitteib mit jebem @efd)ö{)fe ba§ in Döthen mar, er nahm

ftet§ einen guten Anlauf, bod) tiefer gute SBitte mar nicht tion langer

3)auer ic. it. — tro£ Elftem mar id) i()m banfbar für 2ltte3, ma3 er auf

ber fHeife für mid) gethan unb mofür id) ihm hiermit nod)ma(3 banfe.

greunb E. ging mieber an ba3 S)iamantenbiggen, um nodjmate

fein ®Iüd ju tierfud)en, &\ nahm aud) fein @efd)äft mieber auf unb g.

tiermiethete fid) als ßabenbiener, eine 23efd)äftigung, bei metdjer er, mat)r^

fcheinüd) um bie Sttannigfattigfeit be3 menfdjtidjcn Ef)arafter§ fennen #t

lernen, tiier* bi§ fcd)ömöd)cntüd) feinen ^nuntiat mechfette.

2tt§ ich °*e ^iamantenfetber tierlte^, um mich auf t)iefe erfte SReifc

in begeben, fjatte id) mein fteineg ß^ü 11^) 011 ' ocm ©cridfjt§ge&äube gegen*

über, in Diethe behatten unb 50g mieber in ba^felbe ein; ber SBagen mürbe

hinter ba§ §äu3d)en gefchoben, unb bie 3ugtf)iere fofort tierfauft, um
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mit bem (Srlöfe bie grocimonat'ücfje ^Düet^e öon 10 £ (St. unb je 3 £ St.

für bie Liener gu begleiten, fotütc einiget iöaargetb in ber §anb p
haben, ba id) öon allen Mitteln entblößt nad; ben £iamantenfe(bern

gurücfgcfe^rt mar.

Obgteicf) nur ton fed)*monatftcf)er SDauer — mar bod) biefcr Stuf*

enthalt eine fefjr bemegte $eit für mid). gibt menige Orte ber (Srbe,

mo ber Slr^t nidjt allein a(§ folcfjer, fonbern and) als Qreunb feiner

Patienten angefetjen unb angefprodjen rairb, unb fo ift c§ it)m ermög-

licht, intereffantc pfrjdjologifdje Stubten gu machen; bie Söcfdjränftfjctt

ber SRäumfidjfeiten, namentlich in ber erften Sßertobe ber £)iamanten=

felber, in benen bie ftranfen moljncn mußten — felbft bei Sßofjf*

f)abenben oft eine ^a^rcidjc gamiüe in einem Qtltt — madjt c§ if)nt

möglich, nolens volens ba% häusliche ©lücf, bie ebten, fdjöncn Seiten

be§ f)äu5tid)en Sebent, bod) leiber audj mand/ trübe unb traurige, manch'

rjergerftfjüttcmbe ©cenc 51t beobachten. Unb auä beut ^Cr^te mußte ber

9?attjgcber, au§ bem Strgte mußte ber gürfpredjer merben, jutoeilen fajf) er

fid) felbft p 3uredt)ttt)eifungen berantaßt, menn e» aud) oft alten Mutf)

erforberte — mehr Mutl) als im Kampfe mit einem milben Xfytxt, an

ein in 3afjren öorgefd)rittene3, an ein grauet §aupt matjuenbe, marnenbe

SÖSorte richten 31t müffen. — 2öa§ id) ioäfjrenb meinet ?(ufcntl)altc§ in ben

£)iamantenfelbcrn erlebt unb beobachtet, (jätte mir bie reidjfte Sßrarig in

bem f)unberttf)ürmigen Sßrag nidjt im oierfadjen ßeitrtmme bieten föunen.

(Sin eigentümlicher galt oerfjalf mir roieber 511m großen Xl)eilc §u

meiner ehemaligen ^rarjs. ©tnc§ Morgens, etraa um 5 Ur)r mürbe id) —
toie e£ fiel) fpatcr herausstellte irriger SBeifc ftatt eine» anberen 5tr§te§ — ju

einem Unglüdlidjcn gerufen, ber fiel) im Delirium tremens bie $cf)le burd)=

fdjnittcn hatte. SWeiue Verlegenheit in biefem galle mar feine geringe, ba ber

größte £f)eit meiner djirurgifdjen Snftrumente auf ber SHcife in ^olge ihrer

Sßcrraenbung $u nidjt» meniger benn d)irurgifd)en Operationen, jerbrodjen

ober unbraudjbar mar. £odj jum ilcbcrlcgcn mar feine Qtit, ber Mann

brohte $u oerbtuten, unb fo tief ich m^ oem 23otcn um bie SBette.

3d) faub einen ältlichen Mann in feinem SBlutc tiegenb mit einer

flaffcnben, 13 Zentimeter taugen §alsrounbe, bie er fich mit einem Sftafir*
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meffer beigebracht fjatte. Nad) ben groei (schnitten ^atte ber Sttann noch

breimat in bie fo entftanbene ftaffenbe 2£unbe ba£ Keffer angeferst, fo

bafs ber Slerjlfopf im ©ernten fünf (Schnitte geigte. * äMnen aufOpfernben

Bemühungen unb metner Pflege gelang e£ aber ju meiner größten

Befriebigung ben Sttann bennoer) gu retten, trotjbcm er nach ben

erfreu brei Sagen in einem &elirium§anfatte fict) ben Nottjoerbanb herab*

geriffen t)atte.

£)a fich meine Patienten englifctjer Nationalität mehrten, fat) ich mic
^)

nun genöthigt, mich m^ ®*fer auf 0Ö§ ^tubium ber engüferjen Sprache

gu roerfen. @in drittel meiner ®unben roaren ^eutferje, ein drittel

machten bie §ottänber au§, ein SSiertel ber Patienten maren ©ngfäuber

unb ben Sfteft bitbeten (Singeborne, £atfcaft3 au§ ber Kolonie, ®oranna'§,

gingo'g, Bafuto'3 unb gulu'ä. £)ie Sftebicamente für meine Traufen be^og

ich aug oer $lpotr)efe eineg KnglänberS, mit Namen Slnthonr) SDaüifon, bem

ich auc*) f
etner prompten Bcbienung roegen, roä'hrenb meines ©efammt*

aufentrjalteä in ben £)iamantenfelbern treu geblieben bin.

2)ie Bafuto=, bie Quin* unb bie £ran§oaal*Betfchuanaftämme

fteltten bamalg ba§ größte Kontingent gu ben Staufenben ber in ben

3>iamantenfelbern fich a^ Liener üerbingenben Schroarjen. ©ie befamen

7 ©h- 6 mg 1° ®*)- Per ^öoehe uno °te weiften blieben nur fect)§

Monate in ben gelbern, um, nacrjbem fie um 3 ©t)- 4 £ ©t. ein

©eroetjr, bann um 15 6h- fünf ^ßfunb Scf)iej3pulöer, etroag Blei unb

Äapfeln, foroie eine ober groei SBoübecfcn, ober einen §ut ic. erftanben

hatten, r)etTnjufeören nnb fich bat)eim eine Seben^gefätjrtin gu faufen. Seber

ber SDiener roar feinem §errn burch einen, öon einem eigene ba^u ange*

ftcllten Beamten aufgehellten Schein jum ^ienfte Oerpflichtet, ben er bei

jebeämaügem ^la^roechfet erneuern mufjte, unb ohne ben angetroffen, er

einer Strafe üerfalTen roar. §atte er fich 9U* betragen unb rootlte er

heimgehen, fo gab ihm fein §err auf 5lnfuchen einen Qeüd an

ÜJ?agtftrat§bet)örbe
r

oon ber bann für ben Liener ein 2Saffenfct)ein au3=

geftellt, b. h- tf)m °i e Srlaubnijs erteilt rourbe, fich etn ©croehr gu

faufen. 5luf biefe SBeife fyattzn fich Sanfenbe üon ben forootjl in ber

* Sie£)e Slnfjana 10.
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Kolonie alg in ihren eigenen, unabhängigen Staaten roofmenbcn Kingc=

bornen Sd)ie6maffen oerfdjafft.

3d) ermähnte ber 93afuto'§ unter ben obigen Stämmen. 3n ben

Sauren 1872 unb 1873 bilbeten fie too^I alg Liener bag gröfjtc Kon-

tingent unter ihren bunfelfjäutigen Stammegoermanbten. Kg fei mir

geftattet, if)nen ^ier einige Sßorte gu mibmen, um fo bag allgemeine 23ilb

ber Söantufamilie gu Oeröollftänbigen. 3d) unterfdjeibe in Süb=2lfrifa brei

Kingebornenracen, bie SBufdjmänner, bie §ottentotten unb bic 93antu'g.

Qu ber erfteren gehören bie eigentlichen öufdjmäuner, ^u ber jtoeiten bie

eigentlichen §ottentotten, bie ©riqua'g unb bie Sloranna'g, ber brüten

bie Kolonialbaffem, bic Suh% 23afuto'g, SBetfdjuaita'8, ^afalafa'g it.,

rne^r alg 40 Stämme, bod) fennen mir and) Ueberganggformen, mie jmifchen

ben 93ufd)männern unb bcn$3antu it. Obgleich eg biefer (Stoff üerbienen mürbe,

grünblich behanbeltp merben, h^be id) totbtx Sftaum nod)Qüt, eg h^r ju thun
*

$on ben obgenannteu gamilien hatten mir bt^^er theilmeife bie

Äoranno unb jmei Stämme ber $atlapinen fennen gelernt. £)ie 23afuto'g

(ihre Sttradje heifjt »Sefuto«) mohnen gum größten £l)eile an bem Kornet-

fpruit unb am Kalebom^Rioer, ^mifchen btefen unb ben £)raden'23crgen,

alfo auf einem (Gebiete, bag oom greiftaat, com Kaplanb, sJlormanglanb

unb üftatal begrenzt mirb. Sie leben unter englifcfjcr Oberhoheit unb bieg

feit ihrem Kriege mit bem Dranjc=grciftaat, mäl)renb ein gmeiteg 33antu=

oolf, bie füblid)cnJ8arolongen, alg ihre roeftlidjen sJcad)barn, Unterthanen

ber Dranje-^epublif finb.

Unter allen S3antuftämmen h aDeit eg me SSafuto'g in 33e^ug auf

ben 5ldcrbau am meiteften gebracht. 3fynen gunächft ftehen bie Söaharutfe

im 9J£aricobiftrict ber SErangoaal^Kolonie, bereu ich auf meiner feiten

SReife gebenfen merbe. §unberttaufenbc Kentner (betreibe merben in beut

flcinen £änbd)en in guten fahren probucirt unb man muf; gugeben, bajs

biefc Stämme jäi)rlid) an Sßohlhabenheit zunehmen. Sie befigen aud)

grojsc §eerben tion ^ferben unb SRtnbern.

* 2£äf)renb meinet Aufenthaltes in Sonbon im Jänner bis SRärj 1880 üon ber

Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland oufgeforbert , über

biefen ©egenftanb fyrecfyen, betjanbelte id) bieje§ Xfyemn in einem jpeciellen Vortrage.
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^lücfreiie und) Siitottepan.

2lt3 fitf) le|tf)in her füblicfjfte ber 33afutof)äuptünge, ber allerlei

unruhige (demente, weggelaufene Steuer, SDiebe, aus bem legten Gaffern-

fliege ftütfjtige ©aifa'S unb (Mefa'3 2c. bei ftcf) aufnahm, gegen bie Gnta/

(änber erfyob unb ben Sh'icg mit SDiebftatjt eröffnete, waren t% bie übrigen

$afuto% bie freiwillig 2000 bewaffnete Leiter tn'3 getb ftellten, um

ben (Snglünbcrn bei^ufterjen. 8n ber Sauart tfjrer §ütten unb in ben

übrigen Arbeiten fommett fic U§ auf wenige unbebeutenbe 5(bwcicrjungen

ben SSctfdjuana's glcicf), unb nehmen in ber eigenen Snbuftrie etwa bie

9Jcittetrollc unter "ben Santutwlfern ein. (Sittel ber widjtigften Unter*

fdjeibungsmcrfrnale ifjrer Snbuftrie öou jener ber übrigen 23antuftümmc.

ift, bag fie au§ §ol§ gefcf}ni£tc $ctifdje (©öijcnbilbcr) nerfertigeu unb biefc

meift rotfj unb fd&wara tündjen. Zijaba 23ofigo ift ber bcbeutenbfte ftraat

(Stabt) bc5 SanbcS unb %ijaha llnfdju jener bc» öon ben Sarolongen im

greiftaate bewohnten ©trid)e3. @cgen 9corbeu finb bie $8a)uto'3 bi*

an bie Bereinigung be£ Sfdjobe unb Qambefi r>orgebvuugen.



Zweite Keife in bas Jnnere
von

Tiaü) SJhtfemcmjanct — 9ttofdjaneng — SUloIopoIoIe — Gdjofcfjong — unb yiürffcf;r

über Sinofana nad) ben ©iämonteufetbent.
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VIII.

©öii 32utnitöiaan nactj äEnfemanjmta«

Vorbereitungen unb 2lu3rüftung §ur Üieije. — Steine bie^ntaligen Oieifegefäljrten. —
Slufbrucf) oon $utoitspan. — ®Iipbrift. — Balberg in ©efat)r. — SMamantenfunb. —
9Ifrifanifcf)e SBegmautf). — Hebron. — SBaffermangel. — Sin ©ra^branb auf bcr

.t>orf)ebene. — £artebeeft4(ntito»en. — ©in treuerer Sabetrunf. — ©affibone'3 traat. —
9Jiger3 Abenteuer mit einer ßobra. — Xaung. — (Sin fioüänbti'cfjer Sdmüeb. — Sic*

üerenb 93ronm unb bie 9Jciffion§ftation in Xaung. — äJlaruma. — 9ttonfet)'3 f^reuben unb

Seiben. — (Sine bornenüoüe $agb. — billige diamanten. — Von ^aüianen genarrt. —
Unfer ©mpfang in äKujemanjana.

2Bäf)renb meines fed)Smonat=

lidjcn Aufenthaltes machte id) unter

anberen 33efanntfdmften (unter ineinen

Patienten) audj bie breier mit ein*

anber nafje oermanbter beutfcfjer ga^

mitten, metdje, um mir if)re S)anf-

barfeit für einige gelungene Suren §u

bemeifen, mid) aufforberten, mir ein

§äuSd)en in ifjrem §ofe §u bauen,

mof)( in meiner Office, mo ict) bisher

mofjnte, ju prafti^iren, allein in bem erfteren

mofmen, bamit ict) eine beffere Äoft :c. unb anbere

33equem(id)!eiten genießen unb mid) aud) beffer für

meine jmeite fRetfe vorbereiten fönnte. Set) nafym ifjren

gütigen Antrag an, unb mofjnte ctma jmei Monate unter ifjnen, gerabe

bie $eit oor meiner feiten Abreife in'S Snnerc. 3er) betrachtete bie ©proffen

biefer greunbe als meine trüber unb ©djmcftern unb mir fjaben immer

bieS freunbfcr)aftfict)e SSerrjättniB #i einanber bemafyrt. ©ie maren mir alle

*u ben Vorbereitungen $ur fReife bef)ttffict)
f
unb als id), bis auf 120 £ ©t,

bie gefammten Soften (gegen 900 £ ©f.) für biefe fReife ^urüdgelegt tjatte,

ba mürbe es mir burd) bie (Mte beS einen ber brei gamittenöäter ermög-
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lidjt, öüter §u betten, bic idj fdfjon für baareä (Mb erfauft fjattc, Don

einem ber §cmbet*f)äufcr in £utott«pan im SSert^e t>on 117 £ <St. ge*

liefen §u erhalten, unb fdfjon biet Söodjen oor ber anberaumten ßeit

bie Üteife antreten $u fönnen.

3)iefe ©üter bcftattben in ©djiefjntaterial, baumwollenen gefärbten

Herfen, £itd)ern, Kleibern nnb S)rafjt, unb icf) gebaute bie Cbjecte al§

Saufdjgegenftänbe §u benüfcen, um uns, meint nött)ig, 9caf)rung §u üer*

fd)affcit, I;auptfäd)ücrj aber, um ethnograpljifdje ©egenftänbe unb (Saroffen

au£ öerfdn'ebenen ^terfeto für meine Sammlungen 311 erftcljen.

©eitbcm fidj bie SDiantantenfclber ^u puriftcircn begannen, mclc

Elemente au§fd)ieben unb nur jene geblieben maren, bie auf einen längeren

Aufenthalt öorbereitet, fidj mofjnlicf) eingerichtet hatten, feitbem bie gefc^

liefen unb focialcn Serfjaftniffe einen Umfdjrouug gum ©uten erfuhren,

^aben ftcf) bie (£cntral=£iggiitg5 einer europäischen ©roftftabt genähert,

grüljer fjerrfcfjte jtuar auch ber ßuruä ber [enteren auf ber traurigen

(Ebene §tütfcr)eit bem SJcobber* nnb $aal=9tiüer, allein biefer Surue moljutc

in gelten unb elenben Fretter* unb ©ifenhütten unb mar mehr SBaare

al» ©egenftanb ruhigen unb prafrifdjen ©enuffeS.

3m 3af)re 1873, eben nadj meiner 9tüdfcfjr 001t ber erften SRetfc,

griff eine lebhafte Slusroanbcrung nadj ben ©olbfclbcrn im Sctjbcnburger

£)iftrict ber %xan$\)aaU$ltpüWit um fidj, unb bieg namcittlidj, rueil aus

bem (enteren Staate fefir gute 9cadjridjten über bie (Mbfclbcr einzulaufen

pflegten, unb bic Regierung ber £rait*oaal=9tepublif mit ber Sbee ber

2)e(agoa^retoria=®i)enbat)n fid; 5U befaffen begann. 2)itfe Dcadjridjtcn

ermutigten Viele, nach Setibenburg 51t pilgern unb (MbbiggerS 511

»erben, ihnen fdjlog fidj eine große ftafy, ber au§ aßen ©rbt^eüen meift

mit Keinen Söaarfdjaftcn 3«g^önberten an, bie fidj in ben diamanten«

felbern arm »gebiggt« ober irjrc bittet ^u gittern Steile oertrunfen ober

oerfpielt Ijattcn unb bafjcr begierig bic 3bcc aufnahmen, an einer anbeten

Stelle bem in Sluftralren, Sinterifa, Dccu^djottlanb *c. »ergebend ge^

fuchten ©lucfe roieber nachjagen 31t fönnen.

3e näher bie Qcit bes beabfidjtigtcn Slufbruc^cf rücfte, befto eifriger

unb umfangreicher mürben bie Vorbereitungen betrieben. So mürbe ber
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SBagen mit neuen ©ifcnbänbern oerfcfjen, unb um ba» 23recfjen ber Qady

[eiftcn — benn meine groeite fReife fofltc mid) bitrcfj bemalbete Partien

führen — gu oerf)ütcn, ein @ifenbraf)tnc£ §toifd^en bret roafferbidjtc Sein*

manbtagen eingelegt, ma§ fid) jebod), foroic ein f(eine3 5tu3fid)t*t()ürmd)en,

ba§ am Söagen angebradjt mürbe, fpäter auf ber fReife afö unnötJjig

erroie£. 3d) fel'bft benutzte bie Qcii, um mid) in ber Weithin jf 51t üben;

an (Megentjeiten, meine gcrtigfeit in biefer §infid)t gu erproben, foltte e£

auf ber gmetten fHetfc nidjt festen. $)ie ungefunbe SaljreSgett' forberte

aud) bei mir i^ren Tribut, id) üerfiet in ein heftige* giebcr, Don bcm

idj mid) nur atlmäüg erboten fonnte, unb tt>etd)c£ mid) üeranta^te, bie

Slbreife au§> ben SDiamantenfelbcrn tfjunlidjft 51t befdjteunigen.

greunb (£., ber in ber DIb be 33cerc^^tinc fein <3iM alz Xiamantcn^

bigger, altein mit immer gleichem 9)tiBerfo(g erprobte, müligte ein, mid)

and) auf biefer gmeiten Sfteife gu begleiten. (Sv tooffte auct) ein (Stüddjen

mct)r oon Stfrifa fet)cn unb nad) feinen Söorten »mir Reifen mo er fonnte«.

3d) bat ifm, bie Dbcrauffidjt über ben SBagen 51t übernehmen (mie auf

ber erftcn SReife), toa§ er aud) tfjat, unb bcrfelbcn in ber beften unb

rebücfjfteu Söeife gercd)t mürbe.

£)ie gmcite Sfteife fat) id) fane»mcg3 a(£ meine §anptrcifc au,

fonbern at§ eine gmeite, bod) größere §Berfucf)lretfe, auf ber id) toettigftenS

bie §ätfte ber Strcrfc gmifdjcn ben SDiamautenfetbern unb beut 3amücU
gurüdtcgcn unb neue (Erfahrungen für meine geplante grofjc ^Reifc nad)

ßentrat=3(frifa fammeht tootfte.

Unter meinen früheren Patienten bcfanb fid) aud) ein junger Sftarot

au§ s^rcuj3ifd)=(Sd)tcficn, ber gemitft §u fein fd)icn, mid) auf biefer jtoetten

Üxctfe gu begleiten. SDod) ciue§ fd)önen £age§, nad)bem id) für if)it bei

feinen ©täubigern gutgeftanben unb einen £t)eit feiner SSerpfüd)tungen

getilgt, mar er auf Dcimmcrmicberfefjen ocrfd)mitnbcn, mir e§ überfaffenb,

feine ©laubiger gu beliebigen. (SS mar bieg eine ber gemöfjuüdjen

fa()ruugen in ben £)iamantcnfelbera, bie bäumte nod) ein §eer ^ocifeIf)aftcr

(Srjftcngcn beherbergten.

£>urd) greunb Gbermatb's gürfpradje lieg id) mid) troB aller meiner

fd)Iimmen Erfahrungen mit g. ermeid)en, if)n mieber afö Begleiter auf
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bie ffteif« iint^uneljmen. 2ffS brüten ©efäfjrten bradjte g-remtb (S. eines

£age3 einen fetner SBefannten, §errn SBolt) au£ £annot>er mit nnb fprad)

fetjr gn feinen fünften; id) f)abe eS fpäter nie bereut, baft id) if)n aeeeptirtc.

ötner meiner £unben fjatte mir ein ©efoantt öon aetjt ©djfen nnb einen

©riqua alz Zxihcx beforgt.

3m OTgcmeincn mar id) bieSmaf biet beffer ausgelüftet afS an]

ber erften SReife, id) fjatte and) einen ©ertönten erftanben, in beffen ®e*

braud) mid) ein gemefener ©crjtff»officier unterrichtet rjatte; leiber mar es

mir nitfjt bergönnt if)n benutzen ^u tonnen, ba id) auf feine SQBcifc ein

(Somplar beS »Sftauticaf Sffmanad)« auftreiben fonnte.

2fm 3. 9lor>ember tierlieg icf) enbficf) in ^Begleitung öott §errn

(Sberroafb, SBoI^
r g. nnb einem @riquabiener, fomie neun §unben, barunter

meinem treuen Seiger, meinem Sfteitpferb unb aetjt 3ugtt)ieren bie diamanten*

fefber. $on £)utoitSpan nafjm icf) ben fürjeften SSeg nad) ftltpbrift; oon

ftfipbrift jeboer) rooffte id) bis §ebron, im $aal*£fjalc aufmärtS fahren

unb tion §ebron querfefbein bie $ncf)tung nad) ©affibone'S ©tabt

unb bann meiter nad; bem tion mir nod) nidjt befugten £aung, beut

©i| beS 23atfapinenfönigS äftanfuruan nehmen. 3cf) moffte auf biefe Steife

ein ©tücf beS recfjten ^aafuferS befugen, baS mir nod) neu mar unb ©affi=

bone'S ßanb üon ©üben nad) Dcorben burdjfdmeiben, mäfjrenb icf) eS auf

ber erften fReife üon Söeften unb Dftfüboft burdfoog. llnferen erften

fReifetag befcfjloffen mir an ber Dfb be 23ccrS^arm.

5lm fofgenben borgen aufbrccfjenb, gelangten mir gu einem Xrümnter*

Jjaufen, einige Reifen öor ben Ruinen einc§ SDciffionSgcbäubeS in ber Sftäfje

ber jetzigen ^niefer SftiffionSftation gefegen, bereu bereits (Srroärjnung geferjatj.

5Iuf biefer ©trede beobadjtete id) eine Sftieberung in bem ßodjpfateau, beöor

mir nod) feinen 2fbf)ang nad) bem $aaf gu absteigen begannen, in

einen Sßinnenfee oon etma l
1
j.2

Reifen Sänge unb breite oerroanbeft.

3af)freid)e 'fcfjmarge ©törcfje unb ^ranidje liefen am SRanbe beS ©emäfferS

umf)er. 2lfS icr) mid) irjnen mit Seiger närjerte, folgte biefer einer ©pur

in ben 33infen am Ufer, blieb bann pfö|ftd) ftefjcn unb madjte mid) burd)

fein SBebefn auf ein ffeines S3infcnbicftcr)t aufmerffam, icr) mad)te mid)

fdjitpereit, gab bem §unbe baS 3eicf)en uno el* fprang oorroärtS; mit if)m
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äugleirf) fprang ein rotf)(öff(iger öafe aus ben 23infen, ber uttferen erften

Mittagstifd) auf biefer fRcife bereicherte. SBtr benüttfen auf ber SBeiter*

faljrt bie neue, unmittelbar über bem gluffe öon ben (Sträflingen in ben

greifen gehauene ©trage unb mieten fo bem tiefen ©anbe auf bem £odj^

.plateau, ber un§ auf ber erften fReife fo oiete ©djmierigfeiten bereitet (jatte,

au3; 2tbenb§ Ratten mir jene ©teile erreicht, an ber mir im gcbruat 1873

eine fglimme 9cact)t öcrtebt hatten.

'äm fotgenben Georgen roottte icf) in ben 93üfcr)en ber Umgebung

jagen, mürbe aber batb burd) g. ^urücfgerufen, ber mir berichtete, bafe

bei bem Traufen ber gugtfjiere, bie zeitlich früf) oon $ßit, unferem

©riquabiener, auf bie SScibe getrieben maren, eines berfetben bis gum

§atfe im Ufer=©crjfamme eingefunden fei. 9cur 23. am SSageu jurücf-

(affenb eilten mir §ur (Btelte unb fanben »^tatberg«, einc§ unferer

^ugt^iere in einer fdjredüdjcn Sage. mar ein f)arte3 ©tücf Arbeit,

ba3 X^ier au§ feiner mcf)r benn ungcmütfjiidfjen Situation 511 befreien,

bod) gelang es; ber £ag mar inbeft üertoren, ba mir bem an ben 3fü§en

faft erlahmten £fnere övtjotung gönnen mußten.

2lm nädjften Xage rjofftc id) ba3 SBerfäumtc natfjfjoten gu fönnen

unb brad) mit Morgengrauen auf. £ic gafjrt ging flott oon ftatten, benn

3u meiner Ueberrafdjung fanb id) bie Strafe feit meiner erftcn 9?ecogno^

cirungstour in bebeutenb befferem ßuftanbe. 9?ad) fedjsftünbigcr gafjrt

ftanben mir am Ufer be3 $aat.

S3eüor id) nod) ben gluj$ ™ Älipbrift erreichte, fjatte id) ben SBerluft

gmeier §unbe 31t befragen, einer mar raäf)renb unfereg näcfjtficfjen 5Iufent=

fjalte§ am Stoffe, mof)t 3111* Traufe gelaufen unb ba matjrfdjeintid) oon

einer §t)äne getöbtet morben, ber jtoeite fam nafje an SUiubrift unter bas

Sßagenrab unb mürbe getöbtet.

J)er göt)rmann am Sßaat oermeigerte un£ ben Srtenft, inbem er bei bem

niebrigen Sßafferftanbc unb bem ®erotcf>tc meine» SEßagen» mit bem Söootc

aufzufahren befürchtete; er r>ermies un§ auf eine fhttfabmörtg befinblidje

gurtf). 9^ad) ben unerquidüdjen Erfahrungen bce Cftcrfonntag§, fnef>

e3 mit alter S8or]itf)t biefe gfurtfj unterfud)en. $)er 23aatfluj3 mar bie

auf eine faum fed)£ Meter breite unb V 2
Bieter tiefe SRinne ausgetrodnet,
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biefe ©teile mar fanbig, bod) bcr übrige £fjeil bc» 25ette§ ein einziges

au» foüfgroftcn unb nod) bebeutenb größeren ©rünfteinbtöden gebitbcteS

©erötte. Cf)ne jegüdjen Unfall mürbe ber ging überfetjt unb in bcr

s3lärje oon ®Itpbrtft gelagert. SÖäfyrenb ber fHaft überragte mid; s}sit

mit einem ctroa V* ^arat fdjrocren diamanten. SÖSä^reub bie Ddjfen

graften, lag er ftunbenlang auf ber (Srbe unb burdjfudjte ben auggefiebten

Sanb, bcr fcfjon früher üon ben £iamantengräbern ausgebeutet roorben mar.

^fatberg'S Befreiung au§ bem Stamme be3 SaöL

eo fjattc er bag (Steinten gefunben, tdj nal)m cS an, um c3 meiner ©amm*
fung än$üöerlet&en, fpäter öerlot id) e§ auf eine mir utterftärttdje SBctfe.

SSir bradjen nod) am fdben 5(bcnbe auf unb fuhren eine fteinige

•Ööfje fßxan, auf ber oben eine, btcfjt üon jauefföenben, b. f). betrunfenen

^oranna^ umlagerte Kantine ftmtb. S)er mieberl)oite guruf »Wacli

mit det wagon, Wach« madjte mtS ftnl3ig unb bemog midj, anhaften 51t

(äffen. (£3 bauerte mdjt lange unb üon red)t3 unb 1inU erfdjien ein burd)
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ba§ 9facf)taufen bod) aud) öon einem nid)t gu feltenen @enuffe be£

gambrinifcfjen ©ebräueS gerottetes ©efidjt; ba£ ptö£tid)e (£mportaud)en

ber ^tuei fteifd)igen mit mehreren bunften fünften unb Stetten marftrten

®efid)ter mar oon einem mit heftigen Athemberoegungen unb ."puftenau^

brücken unterbrochenen Sftebefd)matf begleitet. SSon ber einen ©eite ftang

e£ ^ottänbifcf), oon ber anbern englifd), mag roolften eigentlich bie

beiben ®erte? ^ßit mar ber erfte, ber bie anfdjeinenb f)od)tönenben

in 2öat)rt)eit aber unöerftänbtichen trafen aufraffen üermocfjte. 5£)er eine

mar ber Sfjeriff (^olijeibeamte), ber §meite ein ^oliceman, bie »§erren«

famen nachgelaufen, um 10 Shillinge Sd)abenerfa£ für Den SJcann $u

forbern, beffen ©runb unb 23oben unfere 3ugtf)icre mäfjrenb unferes

Aufenthalte» bei SHipbrift fo fcf)recfüdf) jugeridjtet haben fotlren. 8dj muffe

bie 10 Shillinge begleichen, fonft mürben fie mich itic^t einen Schritt meiter*

jiehen (äffen. D6mof)l ich m*r fattmjst mar, bajs bie beiben übereifrigen

Liener ber ©eredjtigfeit eine plumpe ginte gebrauchten, mißfahrte ich

ihren gorberungen; mir hatten ihnen faum ben Sfiüden gefefjrt, alz

ben ba£ Sdjidfal ber 10 ©f)tttingc beunruhigte, uns aufmerffam madjte,

bafj bie beiben ®ef)ilfen ber ^eiligen §ermanbab in ber Kantine Oer*

fchraunben maren, um hödjftraahrfdjeinlid) auf ba3 3Sof)l be£ burd) unfere

Stetere gefchöbigten ©runbfjerm ein ©lä§d)en 23ranbt) 31t leeren.

2öir fuhren big fpät in bie 9lad)t hinein, mobei mir un§ oon bem

gur fechten nach Sübfüboften einen Sogen befd)reibenben SBaatfluffe ent=

fernten. $)ie bereifte ©egenb maren bebufchte, fteinige §öf)en, bie oft oon

meilenlangen, ebenen Attuöialflädjen gefrönt ober oon fo!ct)en
f

allntälig

gegen ben fjtug abfallenben Strcdcn oon einanber getrennt maren. $al)U

reiche geuer an beiben (Seiten miefen auf ®orannaget)öfte hin, au3 ben

näheren fonnten mir ba£ beutlidje ©eblöfe ber Söödlein unb QitQm

hören. £)iefe ©etjöfte fdjienen alle am Abhänge ber §öf)en, gewöhnlich

in einem SBinfel, an oor SJlorb^ unb ^orbmeftminben gefchü^ten Steden

§u Hegen. 2Bir begegneten noch ju fold)' fpäter Stunbe gmei §atfcaft=

männem, bie oon ber £ran3üaal^epubtif nach SMipbrift manberten unb

ba fie uns auf groei tiefe $Regenfd)tud)ten, bie mir halb ju burct)fcr)reiten

gehabt hätten, aufmerffam madjten, fyklt id) e£ für ba3 ©eratfjenfte, nicht

18*
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weiter bie ©ötter gu öerfudjen, fonbern Jjier unfer 9tad)ttager aufschlagen.

23alb loberte ein luftiges geuer imb ^raffelte unb fang mit unferen auf*

tf)auenbett SebcnSgeiftern, ja auf %. mirfte biefeS unb ber buftenbe Sftocca

fo mächtig ein, bag er fid) mät)renb beS 9lad)timbiffeS feierlich erfjob unb

ben gefüllten SÖIcdfjbccfjer ^od^^altenb, einen £oaft auf bie in Älipbrift

meiicnben ®erid)tSmanbarinen beS' 25. langes ausbrachte; in meldjen bie

Sftunbe, baS 23laf3geftd)t mie ber (Schmarre einftimmte, baft bie SBedjer fjell

in bie fülle 9fcadt)t hinein äitfammenflangen.

5lm 7. 9cot>ember blieb bie ©cenerie gleid) ber, bie mir am 2lbenb

juoor beobachtet, nur fjattett mir barüber $u flagen, bag fein 2Baffer in

ber 9tät)e beS üfikgeS gefunben merben fonnte, bie mitgenommene Quan-

tität mar am 2lbenb, borgen unb SJtfttag üerbraudjt morben unb mir

fonnten früher benn am gluffe auf feines h°ffeu -

©egen 4 Uf)r langten mir in Hebron an, mo mir un§ jebod)

nicr)t aufhielten, fonbern bloS bitrdtjfttfjren, um noch bei ^a9 e hn oer ©tette

IM gelangen, mo id) ben §ebron=(n)riftiana=2Seg oerlaffen unb qucrfclbcin

nach ©affibone 51t einhalten mollte. ©eit ben menigen Monaten, bie

mährenb meines erften S3efudfje§ beS DrteS oerfloffen, maren bie Ueber=

refte ber einft blüf)enben ©tabt nod) mehr äufammengefdjmoläen. £>er

fdjledjte Suftanb oeg Sieges gebot unS balb §alt. (Sin junger 23atlapine,

bem mir begegneten, offerirte fid) uns am nädjften borgen als güljrer.

©egen Wittag hielten mir unter bem ©cfjatten eines breitfronigen äJfttnofeit*

baumeS unfere gemorjnte ©tefta unb fchlugen enblich, nad) mehrftüubigem

SBfcarfdje unfer 9cad)tlager mitten auf ber §od)ebene auf.

©S mar eine herrliche, etcjenttjümlicr) anmutfjenbe ©cenerie, bie

fich uns hier bot. 9cad) ©üben unb SSeften umrahmten bie §ebroner

§öhen unb ihre bunflen Hon ^htrpurfdjimmer übergoffenen Ausläufer ben

§ori^ont, ber nach Horben unb Dften bie unabfehbare (Sbene in munberbar

bunfler gärbung überlagerte, unb ein fidjerer Vorbote einer, menn molfen*

freien, fo überaus fdjöncn fübafrifanifdjcn 9^ad;t mar. ©in leifer 2öinb*

haud) bemegte um uns baS blumcnreidje, fn'e uno &a bunfetgrünen,

gruppenmeife jufammenftehenben S3üfct)en über)ct)attete @raS, beffen Steinte

ber Sßinb geföet, baS flüchtige Sßilb in ben S3oben gebettet unb baS im
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Sommer bie unabfef)bare (Sbene mit einem grünen buftenben Seppid) über*

jiefjt nnb im SSinter fanm je oon roeidjem flodigcn Sd)nee gebecft wirb, —
nur bie getblicr)=braune gärbung ber §alme lägt un3 erfennen, bafj bie

Sonne bem Horben ^ulädjelt. 53a(b jüngelt e3 überall unter nnb jmifdjen

bem bicf)t übereinanber gelagerten trodenen ©e^ueige nnb bie gtämmdjcn %u

einer gtamme ficf) oereinigenb, ftreben nad) einer Seite tjin — nad) Dcorb*

norboft. Db etraa nact) ber trauten §eimat §u? £)er letfe 2lbenbminb, ber

fie angefadjt, ei(t fjeute nad) jener mir tiebften, nad) jener gefugten 9?id)*

tung fjttt, nad) meldjcr fo oft mtttnttrurlicfj ba§ $uge in banger Sefjnfudjt

fdjnxtft. £)a§ geuer, bie (Ebene, ©affibone'S Sanb, 5Xfrifa
f finb öergeffen,

ba£ Df)r f)ört nur jeitroeilig menfdjlidje Saute, Saute, bie ber ©ebanfe

fofort mit ber fernen §eimat öerfnüpft. (Sin fd)ir>ar§er, oor bem mein

2luge btenbcnben geucr oorbcifjufcrjenber Sdjatten — e§ mar ber unferes

jungen güf)rer£ ~ gibt midj ber ©cgenroart «mrüd. @3 mar ein fricbltdjcr

Slbenb, if)m folgte eine frtcblidjc sJcad)t, ein @egenfatj §it ber legten, eine

gute 9taft, gteidjfam eine Stärftmg für ba3, ma§ un£ 2(f)nung£(ofc am

nädjften Sage erwartete.

£ie ßugtfjierc, bic etroa§ abfeitS graften, famen oon felbft rjerbei-

gelaufen nnb lagerten fid) in bc§ 3ßagen§ Sftäfjc, märjrenb mir unferc £cden

in ba§ buftenbe @ra§ werfenb, meid) gebettet, nnb überrooben oon ben über^

fjängenben garten (Stengeln, SRifpcn uub Söftitfjen, halb in ben roofjlocrbtenten

Sdjlummer fielen. äcitttd) madjten mir un£ näd)ften Borgens auf ben

2Beg. Sftacfj be£ güf)rer£ SCBortcn fdjätjte id) bie (Entfernung big gur Stabt

be£ £3at(apincnronig§ auf 35 engü)d)c Reifert; ma§ un§ jebod) etwas

erfd)redte, mar, ba§ ber güfjrcr bic SBafiemotf) ber §u bereifenben @egenb

eingeftanb. SSir mußten un3 aud) ben SEag über bamit begnügen, SSaffer

für ba£ üMttagsmatjt gefunben gu tjaben, ein Sabetrunf blieb ein unerreid^

barer 2£unfd).

Oft bei 9lorb = 9tid)tung oerfotgenb gogen mir balb weiter uub

mußten wotjt ben oon unferem güfjrer bezeichneten, monatelang Ütegen

entberjrenben Strid) erreicht fjaben, benn je Weiter mir sogen, befto getb*

licfjer nnb trodener mürbe ba§ @ra§. £ro£ be§ oorgefcrjrittenen grüf)*

Uug§ fonnten mir anfangt nur Wenig, weiterhin gar feine neu aufge*
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fproffenen §alme fefjen, nur feiten gemehrte ba§ s2luge bie erfte, bod)

in golge ber flirre fcfjon fjalb öertrodnete Sölattanlage ber 2lmarillt)3.

2Bir ^ogen allmälig bergaufwärts auf eine Meine Sßlateauf)öl)e; je

fjöljer mir famen, befto feltener mürben bie 23üfd)e, befto bürrer bie gau^e

Vegetation. 5lu§ D^orbtoeft erfjob fid) ein ^iernlid) ftarfer 2öinb, ber

faufenb burd) bie f)of)en ©ra§ftengel fuf)r, ba£ fid) biefe mie ein

©aatfelb bogen unb fjoben, unb ber un§ f)öd)ft millfommen mar, benn

er linberte bie große £)i(3e unb fünfte unfere brennenben Sippen, SDie

gugtfjtere, bie 30 ©tunben juüor gunt letjen ÜDMe getrunfen Ratten,

famen nur fet)r langfam tmrmärtg, nur founten fie and) nidjt in foldjer

§i£e antreiben, ba e§ bergan ging; feit gtüct ©tunben folgten mir einem

gußpfabe unb unfer güfyrer meinte, baß mir, auf bem fjödjften fünfte

be§ ^lateau'3 angelangt, un§ etma£ nad) rechts menben müßten (Söeft bei

9lorb) unb ba auf Söagcnfpuren ftoßen mürben, ba ber -äftorena ($önig)

^umeilen jene ©trede mit SBägen befahren laffe — um §oI§ nad) ben

£)iamantenfelbern gu bringen. Sßeun mir bann ofyne $u galten bi§ in bie

Ücadjt ben ©puren nad) ünU folgten, mürben mir ju ben ermähnten (£tn=

gebornenf)ütten fommen. £a§ mar für un§ t)at£> Verburftete eine troftlofe

5lu§fid)t.

Sßä^renb einer furzen tftaft am $lbf)ange bc§ §od)plateau'§ mürben

mir auf eine bunfle, fange Qtit fjinburd) gleidjfam unmittelbar über bem

Sßlateau fdjmebenbe Söolfe aufmerffam, bie öon meinem Liener, öon bem

gemieteten güfjrer, mie and) oon un£ allen al£ ein riefiger ^eufdjrecfen*

fdjmarm angefeljen mürbe. 2lm üianbe ber §od)ebene angelangt, fdjredte

mid) plöMid) ein öon ben ®efäf)rten im SBagen ausgeflogener ©djrei au§

meinen Träumereien. — (Sin Slnblid, ber mir unb meinen greunben einen

©djrei be§ (SntfetjenS entlodte, bot fid) uns. — $)ie oor un§ liegenbe, mit

f)of)em, trodenem @ra£ unb ($ebüfd) hc^dk (Sbene, bie mir burcf^iefjen

füllten, mar ein Flammenmeer. SDer 93ranb freute unfere 2Begrid)tung unb

mar 5 — 6 englifd)e teilen meit entfernt, bie graue Sßolfe, bie mir eine

«etunbe juoor erblidt, maren bie auffteigenben, nad) Dftfüboft getriebenen,

bidjten SRaudjmaffen. S)er erfte, ber fid) erfjolte, mar ber bunfle güf)rer,

ber un§ auf bie faum 20 (Schritte entfernten SSagenfpuren aufmerffam
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madjte, mctdje nad) feiner 23efd)reibung mitten burd) ba$ geuer führten.

2Bir Ratten un§ auf 600 ©djritte bem geuer genähert, ba§ nad)

rcdjt§ bi£ an einem fogufagen parattet mit bemfetben taufenbcu

§öhcnguge reifte, ba§ ßanb mar nad) tiefer $id)tung fyn eben; nad)

ünU fenfte fid) ba§ ^(ateau nad) ber redeten geuerftanfe in eine etma

300 (Stritte breite DJMbe, an beren (Snbe ba§ Reiter eben gu nagen begann;

biefe SJhdbe tag im Hochplateau unb mar nad) tinfö oon einem na dt)

Horben felfig unb fteil abfaltenben, etroaS bebufcfjten, etma 40 gufj I)of)cn

§ügel begrenzt, ber gugteid) ben nörbtidjen 2lbfatt ber ^tateau^rrjebung

bitbete, bie mir eben erreicht t)atten. 2öa3 mar §u tt)un! 9fafdje£, fofor=

tige§ §anbetn mar nötfjig. 2Sir mußten bem gcucr gu entnommen, unb

unfere fdjredtidje Söaffernott) berüdfidjttgeub, bej$ungeacf)tet öorroört§

nac^ bem SB äffer gu gelangen trad)ten. $)tc ,3ugu)iere maren aud) gu

mübe, um einen fofortigen Sftüdgug nad) ©üben ober Cftcn nad) beut VßaaU

ftuffc gu nehmen, nad) Cften mar t§> aud) mögen bem rafd) üormärtS

fd)reitenben geuer nictjt möglid), um fo weniger, ba bie ,3ugtt)iere eine

§e(3jagb burd) ba§ @ra3 mot)t auf eine äfteite, allein faum auf 10 ober

15 leiten aufaßen fonntcn, unb eine fotdje märe nad) Dften unber*

meibticrj gemefeu.

@3 btieb nid)t3 übrig at§ oormärt§ gu fommen; ja, oormärt^, altein

mie, um bem geuer auggumeid)en, oom rafeubcn (demente tocrfcfjont gu

merben? SDag @ra£ um un£ abgubrennen unb fo ba§ geuer gu ermarteu

mar unmöglich, tueit mir nebft einigen taufcnb Patronen 300 $funb @d)ie(3=

putocr am SBagen Ratten, unmögtid), meit bie 2öagenfcinmanb unb ba£

§otg burd) bie fengenbe ©onnenf)i|e erf)i£t, faum ba§ Anlegen ber §anb

gemattete unb öon ben oom SBinbe fortgetragenen brennenben ßmeigen

unb gtürjenben SStättern kid)t in 33ranb hätte gefegt merben fönnen unb

mir mofjt ©piritu3 unb SBranntmein, aber fein Söaffer mit un§ führten.

dJlän 33tid Mich an bem öüget gur Sinfen haften, märe e£ mögtid), ba unten

in ber (Schlucht burd)gu!ommen?— 23i3 jetjt fdjien ba§ Reiter etma 300 Schritte

öon bem §üget entfernt, bod) e§ näherte ficf) un§ mie bem §ügct, menn

auch oem teueren, meit biefer etma§ au£ ber 2Binbrid)tung tag, meniger

}d)nett. 3a, menn mir nur mit bem SSagen fcfjon an bem §üget in bem
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nodj freien gmifdjenraume angelangt mären, nnb fo ba§ gener, ba§ etwa

100 ©tfjritte Breit mar, umfahren f)ätten fönnen.

§inter bem gcncrmeere breitete fid) eine metfenmeite,
fCharge 5Iäcr)e

r

ba§ abgebrannte gelb, aus, über toeldje l)ie nnb ba flammen, bie lieber*

reftc eine£ brennenben 23ufd)e§ auffladcrten. SOleitte ben ®efäl)rten mit*

geseilte $nfid)t fanb einftimmigen Beifall. 2)er bunfle Liener begriff

t§> »a Bass sol dun« nnb ber 23lid feineä bunflcn 2luge§ geigte, baft er

fein $efte3 tfjnn wolle, um bie ^ngttjiere in ber angegebenen 9tid)tung

§n führen nnb in berfelben 31t galten.

9ta erft, nadjbem id) mid) auf mein $ferb gefdjmungen fjatte, lief)

id) meinen 23lid über bie ©trede fd)tneifcn, bie toxi §n burd)faf)rcn, nein,

— 31t bnrdjfüegen fjatten. Sd) fonnte mid) eine» 2lu3ruf3 nidjt tnU

fjatten, benn bie circa 1000 ©cfjrttt mcffenbe Entfernung (bt§ an ben

Sügel) mar ein mäßiger, in ben unteren Partien etmag fteiler, mit niebrigen

23üfdjen nnb ©rag bercadjfener, nnb mit gel£blöden überfäeter Slbfjang;

mie, menn ein Sftab bei bem rafdjen $af)ren an einem ber braunen ©teilte

äerfdjeften mürbe? — SDod) id) Ijatte feine Qcit hnm Renfert, meine

©cfäf)rten Ratten il)re Soften eingenommen, 23olt) fdjmang bie ^eitfdje

nnb gab mit beut gebröudjlidjeu »Fat an« ba§ ,3e^)en 3ur fdjlcunigcn

gtudjt — bem Reiter entgegen, um bem geucr entrinnen.

SDurd) ba§ ©efdjrei, §iebe mit ^ßeitfdje nnb heften, bod) audj burd)

ben grauenhaften 2lnblid ber geuerrooge $ur 9M)tcn angetrieben, ber mir

mit jebem ©dritte näljer famen, jagten bie Cdjfen mit it)rer Saft, mie mit

einem leeren Marren barjin. Oft mahnte id), baft ber SSagen fd)on auf

ber ©eitc liege, fo l)od) fam gumeilen ein Sftab auf einen ber gclfenblöde,

mä()renb bie beiben $orberräbcr im näd)ften Momente gegen ba§

©eftein fo fjeftig anfuhren, ba£ bie ©tangcntt)iere burd) ben Anprall

niebergemorfen mürben. 3)ie §i£e mürbe unerträglid), ba mir nod) immer

ben SBinb gegen un£ fjatten, ba§ ^raffeln bc§ trodenen @rafe§ nnb

ber Q3üfd)e, oon benen jebod) bie meiften grünten, erfüllte bie mit

bid)tem £luatm nnb brennenben ©ra^ftengcln, 2(eftd)cn, blättern :c.

gcfd)mängerte £uft mit einem finnebetäubenben (55etöfe; ba§ Sßferb, ba$

ic^ auf °^ e
f
er ^ e*fe rity ^ar feto fdjeues Zl)kx, allein ber 2lnblid §u
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feiner Üiedjteu madjte es mifb unb unbänbig, baß tdj es faum bemeiftern

fonnte.

S)od) mir raften Leiter. OKefjrmafä ftofperte mein Sftetttijter an

Seifert unb fiel gegen 33üfd)c an, benn id) mußte bie SBagenfeinmanb im

2luge behalten, um etnmige, ficö ba anfetjenbe Sranbftüdc rafd; §u befei*

tigen unb mußte aud) nod) Sßit bem »$üfrrer« unb Soft) bem »Senfer«

bie ein^ujcfjlagenbe Sfttcfjtimg angeben, um ben größeren Dioden oor uns,

bie id) öon bem Sßferbe aus roafjrueljmen fonnte, aus^umeidjen. £)as

Schreien unb bas Antreiben ber Dcfjfcn, tuclcr)e btcfjte Sdjaumffoden ab=

geiferten, bas Saufen über ©tod unb (Stein, bind) bie brennenbe £ages=

rji&e unb bie @üttf) ber narjen gtammc, fjattc meine ©efätytten im fjödjften

@rabe abgebt; a(s mir enb(id) bie Dciebcrung crrcidjten, mußten mir

einige Minuten &tf)cm fdjöofen, aftc fjatten ftcfj mefjr ober minber im

©eficfjt unb an ben §änben oerrounbet, maren un^äfjtige 3Me geftofüert

unb gefallen.

3n ber 9lieberung angelangt, fanben mir, baß bas gener ficf) bereits

auf 30 <&d)xitk ber 5(nt)öt)e genähert fjatte, mäfyrenb 200 (Schritte meiter

ab es über 100 ©djritte üon üjr entfernt, ju erlöfcfjcn begann, es mar

fjier burdj eine trodene SRegeufdjütdjt gehemmt, roäfjrcnb es nad) uns gu

eine fcfjr feidjte ©teile berfetben, über bie mir ofjnc SDttuje gefegt, burdj*

gezüngelt fjatte. fflän ^ferb gitterte, baß es fidj faum auf ben Seinen

erhalten fonnte unb bie Cdjfen »büefen« (atmeten) fdjtoer mit ^ur (Srbe

gefenften köpfen unb bod) fjatten mir nod) bie fdjmierigfte Aufgabe 31t

löfen, mir mußten, nur 30 (Sdjritte 00m geuer entfernt, etma 100 (Bdjritte

neben bem Traube gurüdlegen, betior mir nad) linfs abbiegen fonnten.

©0 fur§ auefj bie ©trede mar, bie mir gurüd^utegen Ratten, fie brofjte

uns fidjerer Serberben ju bringen als jene, bie mir oon ben felfigen

§öf)en rjerabgeftürmt fjatten. (Sin gmifdjcn mir unb bem geuer faum

15 ©dritte 00m Sßagen entfernter, buref) einen brennenben Q\vci§ in

gtammen gefegter, trodener Saa(bufd) mürbe uns jum feiten Sollings-

mort biefer §e£jagb.

>§aÖof) an,« bie ,3ugtf)icre fegten fiel) in's 3odj, bod) nad) faum

fünf Schritten, brängen fie öon bem bicfjten Clualm betäubt, nad) bem
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gfelfenpgel, tnobei fie ben 28agen uumiberruflid) ummerfen mußten. Sit

btefetn fritifdjeit Momente fe|t ber neben ifjnen an meiner «Seite laufenbe

®cnoffc auf bie anbere, bie .§ügclfeite über, mo e§ if)m, ben übrigen

noffen nnb bem bunflcn gürtet gelingt, burd) (Schagen nnb ©freien bie

Stbjere mieber auf bie ebene glädje rjerab^ubrängen. (Schlagt 31t, fdjreit,

fonft finb nür üerloren nnb fliegen in bie ßuft! Unb nun ging e§ burd)

ben bieten Qualm, btdjt fjerabniefelnbe, t)ou bem SSinbe aufgemirbeltc

5(fdje, burd) brcnncnbc ©ragfjatmc, üiinbenftüde, glüfjenbe unb brennenbe

$meige — alz roären mir bi§ auf ba§ @efüf)l ber Selbfterf)altung finnloä

gemorben — mitten burd) ba£ SSerbcrben oormärt£, um jene freiere, nur

nod) 80, 70, ja nur nod) 50 Schritte entfernte, un§ Rettung öerrjeiftenbe

Stelle gu erreichen. £)ie §i|e mürbe fo furd)tbar, ba§ id) jebeti Moment

bie SSagenleinroanb auffladern gu fefjett mahnte.

üftur nod) 20 (Schritte — ob c§ bie 3u9^^cre nur aushalten,

fie feud)en unb roanfen im 3od)e! — (Enblid), ©ottfob, ba finb mir,

gu unferer Sinfen ein freiem ©rasfelb, §u unferer 9icd)ten bie etma

10 gufj tiefe unb 12 gu§ breite (£d)lud)t unb barüber f)inau3 ba£

fcr)roar§ r>erfof)ltc @ra£. 3d) fprütge au§ bem Sattel, neunte ü)n rafefj

ab unb lenfe meine Sdjritte 51t ben ©efäfjrten, bie ficr) in'3 ©ras

gemorfen Ratten. Sie fonnten faum ein 3ß ort hervorbringen. 3^re ®e*

fid)ter finb blutrotl), bie §änbc, üon ben fnorrigen heften unb bem

häufigen gall blutig geriet unb gefd)unben, bie Slugen brofjen au£ ben

§öfj(ett gu fpringen. *ßit'§ ftlciber, ber mit ben grontodjfen guerft bie

§inbcrniffe (Söüftfje :c.) gu bemültigen fjatte, fogar fein §emb mar in

getjen gerriffen, üom Sftüden unb üon ber S3ruft tröpfelte 33Iut au§

langen, bod) glüdlidjer Söcifc nid)t tiefen- ^ißmunben.

SSeiter^ie^cnb, trachteten mir, uns einen Anhang hinaufberoegenb,

bie quer burd) ba3 geuer nad) ©afpone'S (Btabt füf)renben 2Bagen*

ftmren mieber gu erreichen, mag un§ mof)l gelang, obgleich mir bei*

müben £()iere falber jebe 200 Schritt ftetjen bleiben mußten. 2ötr

folgten ben Söagenfpurcn in nörblidjer 9*id)tung über ein ebenes £anb,

roa£ ben armen ,3ugtl)ieren trefentlidje (Erleichterung bot. £)er 5lbenD

mar in^mi)d)en eingetreten. (Ein entfefcftcfjer £urft quälte uns, mir
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nahmen ^um ©ffig unfere gufdtdjt unb netten batnit bie Sippen. (Sin

Ausruf ^ßitS
f

ber ooranfd)ritt, rijs un£ alle aus bem bumpfen §in=

brüten. »Bass, kick (fiel)) da so sin (finb) ye det Hartebeeste?« 2Bir

alle beugten uns oor, ja, richtig, ber 3unge ^at ein gutes $luge. Quer

über unfere #tid)tung, einige 300 (Schritte oor uns, trappten brei §artebeeft=

Antilopen an uns üorüber. £)od) mir maren gn abgehest, gu mübe, um

ifmen mef)r als unfere SSlide 31t mibmen.

3n Slfrifa §abe id) brei ^artebeeft^ntilopenarten beobachtet, baS

gewöhnliche §artebecft, baS uon ber Kolonie bis gegen ben ßontbefi, bodj

häufiger in ben [üblicheren unb mittleren f)od)bcbufdjten Partien Süb=

2lfrifa'S gefuuben mirb, ferner baS ©efephi ober ,8ulu=öartebeeft, meldjeS

baSfetbe Terrain beroohnt, boct) auch nörblid) oom ßambefi angetroffen

nrirb, mofelbft icr) and) bie brüte 2lrt oorfanb, melcfje jebod) ber erften

nä^er als ber feiten ©pccieS uermanbt tft, inbetn fid) bie letzteren

mehr bem SBmttbocf nähert. Sn golge feinet h^ttimerförmigeii Kopfes, fomie

aud) feiner minfeHg gebogenen §örner ift baS eigentliche Jpartebeeft bie fyäfc

lichfte ber 2lntilopenarten. 2Utf baS @efepf)i tuerbe id) nod) gurücffommen,

bem eigentlichen §artebccft mill ich M Solgenbem einige SBorte nribmen.

3d) fanb eS am häufigften jnnfdjcn bem 95aal unb bem @oa*©aIjfec, bod)

hörte ich, oa6 eg auch *m &ften unb 9corboften ber £ranSoaat=(£olonie

unb im nörbüdjen Xf)ede ber (5ap=(£olonic häufig üorgefunben mirb. 3)aS

%fykr ift mehr als anberc 5lntilopenarten ausgerottet unb bieS roof)l, meil

eS meniger flüchtig unb breifter als anbere ift. ©S lebt in Heineren Rubeln

unb mir finben eS nidjt feiten in ben tion bem geftreifteu ©mt belohnten

©egenben. SDafc eS in bem nörblid)en %ty\lt bcS centralen ©üb4lfrifa

feltener als in ben füblicrjen ift, tjat mof)l feinen ©runb barin, bafj eS üon

ben 23amanquato'S ob feines gelles anberem SSitbc oorgegogen nrirb, unb

bieS barum, meil fich ber öfttterje SBamanquato ju feiner deinen Saroffe,

feinem ^ationalmäntelchctt, baS gell biefeS XhiereS gemäf)lt ha*-

8n ben bebufchten, boef) toeniger betoatbeten ©egenben jagt man eS

p ^Pferbe; öerfolgt, geigt baS £f)ier einen fd)tt)erfälligen Sauf, ber mol)l

in feinem hohen Sßorberleib unb Sßiberrift feinen ©runb f)at. 3d) glaube,

baß biefe ©pecieS (Antilope caama), obtt>ot)l bie gemeinfte oon ben
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brei genannten, bod) §n ben (Seltenheiten in ben europäifchen Thiergarten

gehört unb bag bie tran^ambefifche 2lrt gar nidt)t in bcnfelbcn t>orf)anben

ift. 3n ben SBätöem ttrie im Sanbe ber mittleren 23et) djuana'g fncfjt

man ficf) iljnen bnrcf) Säume unb 33üfcf)e gebecft §u nähern, an fotd^cn

©teilen trachten bie X^iere ftd) womöglich am 9tobe einer Sichtung ober

in ben racniger bebufdjten Partien aufzuhalten, um eine bcffcrc "fHunb*

fdjau halten ^u fönnen, toä^renb fie in ben malblofen @cgcnben nur

hod) unb gruppenmeife bebufdjte Partien unb im Allgemeinen bie ©bene

£wtebecft*®a^cflen.

beraohnen. $on meinen Sägern werben fie meift nur neben anberem

Sßilbe, (S(ept)antcn, ©trauten ic. gejagt unb erlegt.

Ter cntfettfidje £ag mar 51t ©übe, uufcrgüf)rer hatte äfäilje, ben burch

ben 23ranb mit 5(fd)e gefüllten unb unfenntlid) geworbenen SBagenfpuren

gu folgen unb un§ in ber wahren Dichtung nad) ber f(einen Sfticberlaffung

ber (Stngebornen §u bringen. 9cidjt blo§ bie Sippen waren fjeijs, ber

gan^e Wlunb fchien un£ wie oerfohlt unb bie quälenbe £rodenl)eit mar

bi£ in ben <2d)lunb hinein 31t fühlen. Sßir fpradjen nidjt mehr unb jeber

fud)te fo fttll aU möglich fein ßeib gu tragen. SBir Ratten auf bie 5lüf)fc
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ber 9cad)t gehofft, bod) biefe mar ausnafymsmeife warm unb felbft bei

2Binb f)aite aufgehört un* etloa§ Gsrfrifdjung gu fpenben. (Snbficr) Oer*

nahmen mir Sunbegebcll unb halb barauf ben monotonen ©efang ber

bunflen 9)Mbd)en, ein öimmelegcfang für nnfere niebergebrüeften ©etfter.

9cie mieber mcfjr anf meinen fpäteren Säuberungen t)abe idj biefe mono-

tonen, biefc einfachen, ftets ftcfj

mieberrjolcnben, mit ©oljfafta^

gnetten begleiteten Seifen ber

farbigen DJMbdjcn mit foldjer

Sonne, mit foldjem Sftadfjfjall in

meinem §er^en begrübt, roic an

jenem Abcnb. 2)er £)urft ift bod}

eine§ ber fdjredlidjftcn ©efüfjle,

meldte bie mcnfd)(idjc s3catnrniebcr*

brüden, abquälen fömteu.

(Snblid) erblidcn mir am

Slbfjang gu unferer Ömfen unb

etn>a§ cor un§ einige rotfjlcudj*

tenbe (Steden, meldte auf ebettfo

oiele geuer Ijinbeuteten; id) lief}

ben Sagen ftefjen, mit bcmfelbcu

©ntfcfjluffe Ratten meine ®efäljrteti

unb ber güfjrer ein ©leidjeg ge=

ttjan unb mir ade eilten nadfj ben

menfdjtidjen Sofjnungen gu. SDie

Stüter famen nun herangeflogen,

mä^renb ba£ ©ingen üerftummte unb oor un3 erfdjien eine buuflc ©eftalt,

ein 53cmol)ner ber §öuM)en, nietjt menig überrafdjt, um biefe Qtit unb

an biefem Drte einen Sagen oorbeifafjren ju fet)en. ©o mie idt) ben

9ttcnfcf)en öor mir fal), ftür^te idt) auf tf)n lo§, faßte ifjn bei ben Ernten

unb fcfjrie iljm mit meiner Reiferen ©rimme »Meci, Med« §u. 2)er fo

Angefallene ftiefj einen ©djrei au3, moljl ben SarnungSruf, benn unfer

güfyrer fonnte, oon einem Sadjframpf barob erfaßt, gar nidjt gu Sorte

ftopf ber <pQrtebeeft=©a5cIIe. (Antilope caama
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fommett. 3n einem großen Cdjfenrjorn bradjte ber Tlamx nad) einiger

3eit eine üoelriecfjenbe gtüffigfeit, bie er aU feinen ganzen SBafferoorrau)

bezeichnete nnb für beren llebertaffung er eine Ijalbe ®rone forberte.

SBeber bie beenge nod) bie Dualität biefer giüffigfeit maren jebod) f)in*

teidjenb, um ben I)eftigften £>urft 31t löfdjen. @§ gelang un§ enblicr),

unfere SSünfdje bem Scanne t>erftänblicr) gu machen unb in früher geit

barauf hxadjtc er unb ^mei grauen mehrere grofce Söpfe mit äftild) gefüllt,

bereu Snfjalt oon uu§ gierig öerfdjlungen mürbe. üftun galt c§> aud) ben

§unger 51t füllen unb halb loberte ein groge^ geuer, an bem eine

§amme(feule briet.

£)er ©teppenbranb bilbete natürlid) ba3 §auptgefpräct); im ©üben

ftanb noc^ immer eine f)of)e Ülötr)e 'am §immel, ein 23emei§, bafj ba§

geuer meiterfdjritt. £)iefe $ränbe merben gumeilen burd) Unöorfidjtigfeit

t)erfcr)ulbet, bod) in jenen Partien, mo 33ü)d)e unb $äume feltener finb,

oon garmern ober oon (Singebornen im Spätminter ange^ünbet unb bieg

namentlich in trodenen Sauren, um, mie bie Seute fagen, ba§ 28ad)§tf)um

be3 ®rafe§ ^u beförbern. £)a§fe(be traten früher bie Strauftenjäger im

Snnern, um bie Strauße, bie ba3 grün auffproffenbe @ra§ mit Söegierbe

auffud)en, an foldje Stellen §u loden. £)icfe 33ränbe finb feljr oft in

ben oon ben nieberen, faum 18 Qoll hohen 23üfd)en (Scap [Sd)af=] büfdjen)

bemachfenen Ebenen ber Kolonie unb be3 greiftaateS 3U bemerfen; auf

ettoa brei engltfcr)e leiten nahegekommen, fefjcit mir bann in bunflen

dächten einen ober mehrere gerabe, längere ober für^ere »glür)enbe (Streifen«

langfam über bie (Srbe f)infricd)cn.

Hm folgenben borgen mieber aufbredjenb fanben mir un£ eine tjafbe

Stunbe fpäter in bem fcfjon §u einem SBege ausgefahrenen Sßagenfpurcn,

benen mir im ÜDMr^ nach ber Hbreife oon ©affibone gegen ben $aal=9f£iüer

in gefolgt maren. §ier oerabfehiebete fich unfer freunblidjer Führer unb

mir fuhren bergab eine ber Scrjludjten hiuuuter nach ©affibone'S 9tefiben§

§u. £)ie «Seiten (b. h- Abhänge) ber burchfahrenen breiten, fid) nur nach

ber Stabt gegen ihre 9Mnbung gu Oerengenben (Sct)Iud;t geigten einen

terraffenförmigen Hbfad ber ©ebirggfehichten , bie tro£ beg üppigen

©ra3mud)fe3 beutlict) heroortraten; bie ebenen Partien biefer ^erraffen
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umreit oon ber Statur mit SDcimofenbäumdjen bepflanzt morben unb

6oten fo einen, unferen auf Q3erglef)nen angebauten Äirfdjbaumgärten nid)t

unähnlichen 2lnblid.

@egen Wittag fuhren mir in @affibone'3 ©tabt ein, burd)fdritten

fciefel&e unb lagerten unter einigen Räumen, etma in ber sDütte be§

ifjalförmigen fteffels, unmittelbar an einer fRegenfcf»rudt)t. £)er 23oben be£

gangen &effel£ mar ein üppiger Sftafen, ber, toeil in ber Xiefe liegenb

unb burcf) bie oben in einer Stfjdtdjt liegenben Duellen befeudjtet, fid)

in biefem guftanbe erhielt, ^it trieb, oon (S. unb %. gefolgt, bie Ockfen

nach ben Duellen, allein fie fanben biefelben oon mef)r benn 20 grauen

.umlagert unb Ratten über Vj2
©timben §u marten, beöor fie an bie

3ieil)e famen.

(53 ift ftaunensmertf), unter biefen oftlidjeu mit ben 83amaircn

gemengten SBatlapinen fo mcnig Energie gu finben. 2lm Sage müfjen

in ber trocfenen Qtit °*e Sanner ftunbenlang auf iljrcn SSafferbebarf

harren. SSenn man bie Duellen auSreungen unb unterhalb berfelben

ben feudjten, marfdjigen Soben ausgraben unb einen 3)amm errichten

mürbe, fönnte man in ber fo gemonnenen (Sifterne nidjt allein hin-

reidjenbeS Srinfmaffer für bie Seoölferung oon ©affibone'3 9iefiben^

ftraal, fonbern aud) in beut errichteten Xetdje ba§ nötfjige Xrinfmaffer für

eine grofje 2lngat)l oon §au3tf)iercn geminuen. — Sngmifdjcn mar ©affibone

felbft, oon feinem SBrubcr unb einigen Männern begleitet, herangefommen,

bie meiften in geroöhnlidje graue ^öaummollfleiber gehüllt, einige nod) tro£

ber §i|e mit überl)ängenben Garoffen, um gu forfchen, ma§ mir in

feiner ©tabt begehrten. 3dj crfudjte ihn, mir einen ßiegenbod gu Oer-

laufen, ba id) auf ber gmifd)en bicfer 8tabt unb jener ÜWanfuruan'ä

am §art^iüer oon (Siugcbornen ^äufig begangenen ©trede nidjt allguoiel

3Bilb anzutreffen glaubte.

(53 mürbe ba£ 5lnfer)en ©einer föniglidjen §of|eit gefdjmälert haben,

menn er fofort eingemilligt hätte. mären feine — fpäter meinte er —
nur menige QitQtn oa

r
oann begehrte er ein @la§ Söranntmein, fejtfe fid)

auf unfer SBafferfäjsdjen unb begann ben SBerfauf ber $iege mit feinem

Söruber unb bem fyxum im ©rafe hodenben unb an einigen ^Bäumen
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angelernten (befolge bis in'3 detail $n öentdiren. £>a fie bie ©ctfdjucma

fpracfjen, tterj'tanb icfj fie nid)t, üernafjm jebod) un^äfjüge Wate ein nnb

öagfelbe SSort, me(d)e3 id) fpäter $ßit mitteilte nnb ba§ mir ttou biefem

(Srfefynter Sabetrunf.

aU SMpater (3iegenbod) t>erbotmetfcf)t mürbe, ©ubltd) ftanb einer ber

äMrnter auf, fam anf mid) 31t, nnb meinte, inbem er auf ben ßfjef (föönig)

f)inmie3, bafj SÄorena iBottajitfe ©affibone mir einen 23od für ein »half

pund« überlaffen motte, ein Sln&ot, ba» id) fofort annafjm. ©eine §cn>
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ttdjfeit geruhte mid) nod) mit einem längeren ©cfprädje gu beefjrcn, nadj

beffen 23eenbigung mir unfere Steife fortfctjten.

$11$ mir burd) eine ber (grabt gegenübertiegenbe Sdjhtdjt bie §öt)e

erreicht Ratten, maren bnnfle Söolfen aufgeftiegen, toeldjc auf ©turnt unb

ben fo f)etj3erfer)nten $egen beuteten. 2Sir gelten ®rieg§ratt) unb ba $it

meinte, ba§ ber ©türm fieser auf un3 tjeran^öge, Rannten mir faum Drei

englifdje leiten üon ber Stabt entfernt au3.

9?icjer unb Sobra.

$it fjatte ridjtig gcurtfjeift, bie Sßolfen fyatttn fict) 31t bidjten Staffen

aufgetürmt, roe(ct)e nätjer unb nätjer tjeranrürften unb beüor eine Staube

tierging, tarn ein tüd)tige3 Stur^bab auf un§ tjerabgeftrömt. 2öa§ tjätten

mir tag^uüor für eine foldje SSotjfttjat geboten! @3 mar einer ber

fjeftigften, etma ^meiftünbigen sßlafcregett, bie icfj in @üb= s2lfrifa beobachtet.

sJlodt) mät)renb be£ Segens famen §mei t)a(bnadte, einen t)öd)ft miber=

ftrebenben 3ie9enbod t)eranfct)Ieppenbe SBatlapinen auf uu§> pi.

19
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©egen Sonnenuntergang, al3 bie »fdjäiunenben« SSaffet abgeflogen,

nur nod) in bümten ©tränken bei* erzürnten glittt) nadjeilten, berliefjen

mir ben Sttrijaftcj unb jogen toeitcr. Derfelbe führte burcf) ein nur ftettctt*

toeife erweiterte* gfelfenttjal, ba» gu unferer Surfen bicfjt 6ebufct)t toar.

Seiger, ber ooran eilte, fing plöpdj in beut fjorjen ©raje jur Üredjtcu

51t Beden an unb festen bann ettoag, roa§ nur jebodi nidit fet/en fonnten,

über ben 28eg jit berfolgen. 3d) bemerfte, tote er nadjfpraug unb bann

ftets mieber jurüeffu^r, ma* mid) nid)t roenig befrembete. 28ir gelten

fofort an unb eilten Seiger nad). <5r ftanb nun an betn, einen ber

riefigen £ermitenbauten — eine t)of)c nad) oben ju offene 9tör)re —
utngebenben Xidtdn unb bellte bie barin berfteefte SBeute befug an, morin

if)m nun unfere übrigen tfüter treuftcrj Ralfen, llufer Grrftaunen mar nidjt

gering, als mir eine über 7 guf? lange, gelblictje Cobra capella, toeterje

fid) um bie Oiöbre geidilmtgeu unb ben ©unb mit birf aufgeblafenem

§alfe (aut anjiicrjte, erbltrfteu. Gin Xunftfdjufj madjte ibr 6a(b ben

©araus unb id) §og bas Reptil aus beut 33ufd)c um es meiner ©atmn*

hing etn^uberleiben.

©egen Slbenb erreichten mir ein breite* £f)al, berftefjen bier bas

.pauprtfjal unb manbten uns (äuge eine» gelfeuabhanges nad) Horben, auf

ben uns al§ für^eft bezeichneten 2Beg nad) £aung 51t. -Siaum einige SSagen*

längen bie neue 9ftict)tttng berfolgenb, brang oon ben mit Spfontoreu

bemad)feiten fanbigen getfenginnen ein melftimmiges, menn and) üerfdjieben

mobulirtes, bod) in ber s
3Jteln^af)( im tiefen Bariton gebelltes »Cha-Cha«.

ber üfrtf ber Sßabiane ju uns berab; unfere ©unbe antmorteten unb

rannten gegen ben Jetten an, mäljrenb mir bie flüchtigen, gclenfigen Slffcn

im faftigen ©rün ber Snfomoren unb im bürren 9Jcimofenbidid)t ber*

fdjminben faljeu; mir trachteten ^mar, unfere ©emefjre ergreifeub, einen

^orfprung ju gemiunen, allein fal)en balb bas sJcut3lofe unferer $er*

rolgung ein unb fd)(ugcn, ^um Söageu ^urüdgefe^rt, unfer 9cadjr=

lager auf.

(Sin fürjler, froftiger, ummölftcr Sag folgte. 233ir überfdjrttten einen

befiel; au einer ber farjlen 53erglcf)ueu ftauben einige Söatlapincnfjütten.

@§ mareu fdjon beS neuen ©errfdjers Seute, 9Jcanfuruana'£ Untertanen,
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bie f)ter etroas gelb anbauten unb in gettriffet £)infid)t bie ©renje gegen

©affibone'3 öeerben ju bemadjen Ratten.
*

2Bir famen über einen §öfjenfattet in ein bid)tbebufd)te§ Xfytil, beffen

2(bt)änge mit mannigfachem ®ebüfd) bettmdjfen maren. SDa3 Zfyal öffnete

fid) in einen anbeut meiten Reffet, ber fjunberte Keine, faum 200 (Stritt

im Umfange §äf)Ienbe, aufgegrabene ©runbftüde barg.

9cad) einer 1 Vsftünbigen gafyrt burd) biefe oben ®efttbe berliefjen

mir ben Reffet unb einige ^ötjen über)ct)rcttenb, faf)en mir ba3 Sfjat be§

centraten §art=iftit)erlaufe3 oor un§ Hegen. SDicfe §ötjen um £aung bitben

ein förm(id)e3 9le£, unb obgteid) fie raobt faum 800 guft über ba* 53ett

be£ gluffe£ emporragen, finb fie bie t)üd)ften be3 §art=9iioertf)ate3 unb

bieten manche red)t an^ie^enbe (Scenerie. Söir fjatten ben öfttidjen ftöfjana,

ber §öf)eu, an bie mir guerft gekommen maren entlang §u fahren unb

bann un£ nad) Horben ju roenben, um ju ber gurtf) jn gelangen; STaung,

ober 9ttat)ura^£oton, mie e§> aud) nad) bem früheren öerrfdjer genannt

mirb, liegt am rechten Ufer be3 3tfuffe3, enoag ab üon bem Stuffe xm

(Sd)it£e unb am TOfyauge einiger gelfenfyöfjen. £er gtuft meiste einen

&d)\vai{ gelblichen 2öaffer§ burd) fein ftettenmeife mit <Sd)itfrot)r burdj*

nmd)feuc§, boct) aud) feljr fteinige§ 93ett. 2)em $lbf)angc ber Jpöfjett entlang

fafjrcnb erbtidteu mir unter un§ ein (Siugebornenborf am 2lbf)ange liegen,

in bem c§ tebenbig mürbe, aU man ben Söagen bewerft hatte. ©3 toätjrte

aud) nid)t tange, at§ fief) eine ber unangeneljntftcn Scenen oor uns ent=

rollte, bie idf) in 2tfrifa unter ben 2BUben beobad)tet habe. §atbnadte, in

fdjäbige Saroffen unb serfet^te euroüäifdje Kleiber gefüllte Beamter, fpäter

aud) naefte Äinber unb nur mit furzen fdjmuijigcn Öcberfdjür^en üerfel)ene

grauen famen au3 ben 2öof)uungeu tyxauZ unb auf nnS ^ugeftür^t. S)ie

einen hielten un§ teere, fdjmar^e gtafdjcu, anbete Xöpfdjen entgegen,

mätjrenb fie »Suppy« — »Bass. verküp Brandwen« — anbere »Brandy,

Brandy« fd)rieen. £)te ©inen hielten un» ein ©d)afat= ober ®euferfeU,

bie anberen Ddjfenriemen, Sßeitfcfjen, (Siner ein 3od), fein yiafyhax hölzerne

Söffet, ein @rei3 eine §otgfd)üffet entgegen, für metdje ©cgenftönbe fic

23ranntmein eintaufd)en m Otiten. mir auf aiV bie§ mie auf eine

* Siefje Stn^ang 11.

19*
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9#ärcf)ettfcene l) erabflauten unb otjne un§ um bie §albnadtcn 51t fümmcrn

toeiter fuhren, ba ftelltcrt fie fid) gegen ben SBagen, ergriffen bie Cdjfen

an ben §örnern unb fudjteit fie gum ©tittftefjen 31t bringen, toa§ ifjtteti

aud) gelang.

»SSir fabelt feineu,« gaben nur allfettig aU 2lntmort juruei 2)a

brauten Gstttgeltte einige fdjmu^ige Spillinge fjertoor unb glaubten ün§

baburd) nachgiebiger gu ftimmen. 3ngn)ifdt)en Ratten einige itjrett grauen

zugerufen unb biefe famen mit SDfrlcfyfäcfdjett, aud) eine 3^ge bradjten gmei

berfelben gcfdjleppt. SBir maren förmlidj umlagert. 3) od) all' ba§ ©freien,

©efticuliren unb ber Söiberftanb gegen unferen SScitcrmarfd) nüfcte nidjtö.

Scf) gab tticfjt einen Kröpfen be3 geuermaffer§ f)er unb e3 blieb ifjnen

ntdjts übrig, al£ (£iner nad) bem 5lnbern abzutreten unb im§ gießen

ju laffen. ©inige jebod) folgten un3 big gur gurtf), fie badjten, Ijier

mürbe tef) Üjiteu, abfeit£ oon iljrert ©enoffen, ifjren SBillen tfjun unb boten

mir fünf ©fjittütge für eine glafdje, bod) ücrgcblid).

2Bir alle maren frol), nad) einem fo anftreugeuben, unangenehmen

9Jlarfd)e enblid) auf einige ©ttmbett raften 31t fönnen. ®er glujg mar au

ber 2)rtft etma 60 Stritte breit, geigte eine einzige fteinige Snfel in ber

9Jätte, fo bafe mir gleidjfam gtoei kirnte überfcfjrcitcn Ratten, bie

Strömung mar jeboef) fo bebeutenb, bafc meine ®efäf)rten 511 marten oor=

fdidtgen. 3er) fonnte jeboef) iljre Slnfidjt nidjt tfjetfeu. Äaum einen Söüdjfen-

fcfjuj} oon mt§ entfernt, im (schatten eine? großen (£amcelbornbaume§,

ftanb ein Sßagen unb gmei Qelte, tote mir feljen fonnten, oon einer toeißett

gamilie bemofynt, baneben mehrere alte, gebred)ücf)e SSägen unb riug«f)erum

lag ©djmiebematerial. £ie Stabt mar buref) ben ^lufennjalt gmeier Sdjmiebe

beglüdt, Don benen einer uaf)c an ber gurtt), ber gmeite meiter auftoärt§

in ber am Cnngange oon bem 9J£iffionör beiuofmten Sdjhtcfjt feinen $(uf*

entljaltsort genommen t)atte. 3)cr (Sine batte fid) fcfjon eine §eerbe t>on

9ün1)ern unb (Sdjafen, mit benen er für feine Arbeiten be^afjft tourbe,

ermorben (boct) flagte er, baft fein SBerbietift in ber legten $eit ob ber

Verarmung ber £cute ein farger fei), mäfjrenb ber anbere feinen (Srmerb

bei ber näcf)ften fid) if)m barbietenben (Megenrjeit in Sranntmein Oer*

jubelte. £af3 natürlict) biefe Betben grogartigen (Sdjmiebemerfftätten,
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b. rj. bie firmen unb bie §anbmerfcr, in grimmiger gcinbfd)aft lebten,

ift feibftoerftänblic^-

Um 2Ut3runft über bie 23raud)barfeit ber gurtfj befragt, t^eilte un£

ber Scrjmieb mit, baß bie §änbler, bie @(epf)anten= unb Straufeenjäger,

fomie bie DJciffionäre, roenn fic öon ben SDiamantenfelbern fommen, fttr^

afte, meldje bie fixiere £our über Sümmern einklagen, fjier burdjfämen,

batf aber ein drittel ber Ütofenben an biefer »£)rift« (Schaben an ifjren

Sßägen leibe. SDer (Srjcf ttjat uidjts, um fie 51t öerbeffern unb e§ f)ätte

auefy eigentlich nicf)t ml geholfen, ba ber g(u§ grofje Mengen Saab,

(Srbe unb oft grofje «Steine f)erabfcf)n)emmte unb auf biefe SSeife bie

gurtt) nad) jebem §od)maffer ein mcfjr ober meniger oeränberteS 2üt§*

feiert erhielt.

Seinem *Ratt)e fotgenb überfeinen mir ben ghtfj im £aufe be£ 9cad)=

mittags unb famen gtüdüd) an ba§ jenfeittge Ufer, an bem mir §a(t

matten unb un§ bann auf ben 2Seg nad) £aung begaben. sJ£adjbem mir

einen ^fjetl ber Stabt ber (Singebornen burd)fd)ritten Ratten, famen mir

an ba§ tion einem ©arteten umgebene, au3 Stein erbaute unb mit einem

mit ®ra§ gebedten ©iebetöadj öerfef)ene äJäffionSgcbäubc. 3Bir traten

in bagfelbe ein unb fanben uns einem etma breifng 8af)re atten 9#annc

mit langem b(onben 33art gegenüber, ber un* erftaunt, namenttid) ben be-

maffneten g., anbttdte. 3d) ftettte mid) oor, legte if)in mit menigen Korten

ben Qxocd meiner SReifc bar, ma£ ben DJäffionär, §errn 33romn, g(eid)

freunbüdjer ftimmte. (Sr entfdjulbigte fid) über bie Giufadjtjeit feiner

library (Stubir^immcrS), bas itjm aud) für feine Traufen al3 Crbiuation^

§immer biente unb trjetfte mir mit, bag er eben an einem Setfd)itana=

Sßörterbud) arbeite.* 91adjbem er mid) über bie SDaucr meinet 2ütfentf)alte§

in Xaung befragt, lub er mid) ein, um ntcJjt oou ben (Singebornen be£

33ranntmein§ falber beläftigt su merben — meinen Söagen in bie 9^ät)e

feinet ©erjöfte3 §u bringen unb bafefbft mein ßager auf<mfd)(agen, ba

felbft SDcanfuruana bie Sfteifenben oft unnüij auflieft unb befäftigte, mar

id) in ber 9cär)e be§ 9Jäffionär£ and) gegen ifjtt am beften gefiebert. SDod)

er mar bie£mat nid)t batjeim, fonbern in Shtruman bei bem dr)ef Wloxa

* 6S ift feiger veröffentlicht toorben.
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§u 23efud)e, mofnn aud) bie @emaf)(iu be§ 9?eo. 23roton mit ifyren ftinbcrn

abgereift mar, um einige Sßodfjcn in ber ©cmeinfcfjaft ber grauen ber

bortigen ©eetforge zubringen.

Unter ben 23at(apinenftäbten nimmt Saung unftreitig ben erften

Sftang ein, eine3tf)eil§ burd) feine malerifdjc Sage an einem ber §aupt*

$erfe£)r3mege nad) bem Snncrn, anberntf)etl§ burd) feine (Sinroohnergal)!.

Seiber mar feine 2öof)lfaf)rt öon 3afyr §u 3af)r gefunfetr unb idj glaube,

baß fid) Xaung raol)( jefct, narfjbem ber @£port üon ©pirituofcn nad)

Sftanfuruana'g Sanb öon ber Regierung in ©rtqualanb*2öeft mög(id)ft

erfd)raert mürbe, mieber fjcben unb namentlich (betreibe, $ie() ic. nad) ben

$)tamantenfelbern eyportiren mirb, mo^u if>nt feine relatiö geringe (Snt*

fernung üon biefem ÜDcarfte fefjr ju ©ute fontmt; außerbem ift ber ©tabt

burd) üjre Sage in ber 9M£)e be§ §att4Rifter3 bie Stftoglidjfeit geboten,

bie bebauten Üftieberungcn regelmäßig unb ergiebig bemäffent §u fönnen.

SDie frühere @inmol)ner^af)( öon £aung läßt fid) mit 5— 6000, bie gegen*

»artige (1879) mit 3500 — 4000 angeben. 2)ie 3af)f oariirt um 500,

meü fid) manche gamitien periobemoeife §u ifjren SBtefjpoften, auf benen

it)re Liener ba§ $ief) Ritten, entfernen, bie Männer oft in größerer Qafyl

auf Sagb ausgehen unb anbere mieber if)re 9JcaMaf)ari==$Diener mitbringen.

Um bie Qtit meinet 23efud)e3 unb brei Safjre nad)£)er (1877) gab

c3 für £aung fdjluume ftntm, bie tf)eil§ burd) bie Aufregung mäfjrenb

ber kämpfe gegen ben SSafaflcndjcf 9ftora unb gegen ©affibone, tf)eil§

burd) große Xrocfentjeit unb bereu überall fühlbare folgen bebiugt maren.

3m SaJjre 1872 ftarben mehrere gamtüen in Kating §unger£, metf fie

a(le3, felbft ba§ leiste gett, auf bem fie lagen, ba§ §0(5 oon ben £)äd)ern

it)rer Kütten ben 33ranbt)üerfäufern opferten.

3m 3af)re 1843 mürbe bie »Sonbon äftiffiouart) Station in £aung«

burd) ffllv. SKoß eröffnet. $önig Sftafjura (ber DnM 9ftanfuruana'§) t>er=

üeß jebod) bie ©tabt, um fid) auf ber §öf)e bc§ 9#amufaberge§ (§mei

lagreifen ftromaufmärtä) an^ufiebeln, mofjin tfjm, nad) ber 9#ittf)eilung

meines l)od)geel)rten greunbe^, Sfteü. <B. Sttacfengie oon fturuman, ber

meißc s£rebigcr nachfolgte, unb bort auch verblieb, al3 e£ dJlafyuxa einige

3af)re fpäter mieber einfiel, Xaung 51t feiner fRefibenj $u madjen. §en
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5RoB fjattc au beiben Orten fttrdjen erbaut, bie feitbem in Statinen Oer*

falten finb, unb fdjhig bann feinen €fi£ in bem auf ber erften fReife

ermähnten Sefaüong auf.* 3m Sarjre 1858 fpiette ficfj in £aüttg bie

Scene eines graufamen Kampfes ab, beffen Opfer mir nod) ats Wetcrjenbe

©cbeine in ben gctfenftüften ber Staung überragenben §öf)en finbeu

fonnten. SDas Sdjidfat ber Sttarjuras^attapinen mar um fo Rätter, aU

fie unfdjulbiger SBeifc in biefen SSrieg, ber mit bem Kampfe in £auitg

feinen 5tbfd)(ufe fanb f
einbezogen mürben.**

£)ie alte öerfattene Äircfje mar burcr) eine neue erfe|t morben, wetdje

einem unferer gemöfyntidjen, täubtidjeu 2trbetterf)äusd)en ntcfjt ünctfjnftdj, in

£aung außer bem DJftffionslmufc bas einige im europäijd)en Sttjte ge*

f)a(tene ©ebäube mar unb oon ber fjicjtgcn ©emeinbe mit nidjt geringem

Hto^e angcfefjen mürbe. 5n trjrcr D^ärje fjing in einer eingepflanzten

23aumgabe( ein QHödcrjen, bereu Sdjatt fyinreidjte, bie fteine ®emeinbc jur

s£erfammuntg auf^uforbern.

£cr Sdjmieb in ber Sdjhtdjt, rjinter bem ^Jc'iffionegebiiiibe luar mit

bem (Sdjmieben eines jener fdjmercu ^ofcufrän^c befdjäftigt, bereu fid)

bie ©eredjtigfeit bebient, um Ucbettfjäter [trafen unb au ben Ort tfjrer

Ginfamfeit ^u feffetn; er mar für einen ßap=23aftarb beftimmt, ber einen

jungen in ber Stabt erfdjoffcn, unb nun au bie 33et)örbe oon tfüpbrift

ausgeliefert merben fotttc.

5tm Nachmittage bes 12. sJcooember festen mir unfere Steife in

norbnorböft(icr)er ^Rid)tung unb in mäßiger Entfernung oom §art*9tauer

aufwärts bis 51t bem oon SBarofongen bemofjntnt ftraat (Stabt) 9Jcaruma

fort, metdjer Ort unter ber Cberauffidjt eines gleichnamigen ßfjefs ftaub.

S3cöor mir biefe, am 5Ibf)angc einiger §öf)en unb in einem engen in

bas §art*9iiüertrjat cinmünbcnben ©ettentfjale gelegene ©tabt erreichten,

begegneten mir jafjtreicfjen oon ber gelbarbeit fjeimfcfjrenben grauen, metdje

fct)r primitioe eiferne §auen unb §otgbünbet trugen.

3)as Xfyed, in bem ffiavuma Hegt, mürbe bem SDMer eine anjie^enbe

* £>err 9?oB, ber ein f)arte§, bejcfytDerlicfje» Üebcu unter ben 33atlapinen führte,

ftarb im Satjre 1863.

** Siefje 5(nf)ang 12.
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gelfenfcenerie bieten unb id) bebaute nur, oon anbernieittgen ^ef^äftiguttgen

roäfjrenb bes 2lufentt)alte3 in berfelben fo feljr in 2lnfprud) genommen

morben 311 fein, baß id) e§ felbft nid)t ffifötren fonnte. gelfentfjore unb

fdjroff abfallenben Ruinen nicf)t unäfjnüdje gelfen U)ed)feln fjier ab, unb

burd) fie einerfeits, fomie burd) bie an beut gegenüber liegenben $tbf)ange

fid)tbaren bunflen (£ingebornengel)öfte anbererfeit§ mirb ba£ ben 53obcn

be§ engen ZfyakZ fdjmüdenbe ©rün fef)r gehoben.

%xo% ber Ickten heftigen Stegen mar bas glüßdjen bcö £fjate§ bis

auf einige in bemfelben gegrabene Södjer öoltfommen troden, ber pflegen

mar nur auf gemiffen, anwerft befdjränften Partien gefallen.

SBeoor id) SDutoitspan oerließ, fyatte id) eine Stteerfafje erftanben,

mefdje id) ber Unterhaltung falber mit mir naljm. »SDconferj« fjatte ir)rcn

oben am Hinteren SBagenenbe unb mar mit einem $ett<fien an eine!

ber ©eitenbretter gebunben. Slomifd) mar e§ anjufefjen, mit melier Slngft

ber 2lffe bie ©ebüfdje unb Zäunte htobadjttk, an benen mir fnapp öorbet=

fuhren, unb meldje oft bie (Seiten be§ S33agcn§ ober ba§ 2)ad) ftreiftett.

©r legte fid) flact) auf ba§ Sßagenbad), um bürre Sleftdjen über fid) l)inmcg=

ftreidjen §u laffen, mätjrenb er bei ftärferen hinten auf ba§> untere

Söagcnbrett Ijerabfprang, um, fo tote mir bie üermeinttierje @efaf)r paffirt

Ratten, feinen früheren Si£ fofort einzunehmen. £)iefe3 zeitweilig rccr)t

btfftge 2lffenbämd)en t)atte £ag für Xag längere ßeit einer äußeren 33e^

fidjttgmtg unb Unterfudjung be£ £rjürmd)en3 am 2Bagen gemibmet. ©teefte

(Siner üon un§ feinen ®opf gu einem oon beffen oier, nur mit einem SDratjtneü

überzogenen genftern fjeraug, fo fam fie, teife bie 3äfute aneinanberfdjlagcnb

— ma£ bei iljr eine SBitte ober ^ufriebentjeit auSbrüden foffte — tjeran

unb trachtete in ba£ innere be§ 2ßagen3 Ijineinzufdjlüpfen, mag mir

natürlich rttct)t geftatten fonnten, ba unter bem $njürmd)en bie. eine ber

bitten Qucfer
,

9fai3, Kaffee, £fjee, groiebaef it. entfjaltenben ©peifefifteit

aufbemafjrt lag. sDconfet) mußte uns inbeß boef) gu überliften unb feljr

gefd)idt in ba3 2)rat)tnej3 SSrefcfje ju legen. Dbgleid) mir ben (Sinbrud)

bemerft Ratten unb bas &ämdjen gur ghidjt fangen, tjatte fie fiel)

bod) fdjon if)rc Jadeit mit 9tei3 gefüllt, mäljrenb fie mit beiten §änben

ein riefigeä 23robftüd nacf)3ufd)leppett fid) bemühte.



SBei %au\\Q um SSrauntmeiu beftürmt.





33ou ©utottspan nad) SDJufcmanjana 299

Qnx 9Jftttag§ftunbe bes 13. 9^oüembcr ocrtiefcen toir ba3 Zfyal unb

gießen fdjon nad) einer furzen galjrt jrotfchcn einigen getfenhügcht, an einer

üppigen 333etbeftel£e. 2Säf)renb ber s$aft erlegte id) einen fdjöncu 9?aub-

•ooget (Melierax canorüs) unb bie fdjon früher ermähnte 2(rt cine£

$cmbteguan&

%n einem feilten Bacfje bcmerfte id) einen fdjuppigen ©egcnftanb,

ber fid) bei näherer 23efid)ttgung aU eine ber genannten SRtefencdjfen

entpuppte, meiere ftd) Bei meiner Annäherung 31t Verbergen fitdjte. (Sin

Stfjrotfdjuß töbtete fte auf ber Stelle unb öerfdjaffte mir ben erften 5Mg

biefer ®pecte§, bem fpätcr nod) mehrere folgten, Qum Söagen jurücf*

gefefjrt, traf id) einige mit einem alten, badjtofen Söagen auf ihre SBte^

poften auSgtefjenbe 23arotongcn oon üDiaruma. SDer SBagen, beffen öier

^äber nidjt in einer unb berfefben Sßerfftätte gearbeitet maren, fd)icn

jeben Moment au^emonberfatten §u motten, metdjer ^Befürchtung id) beut

Sigenttjümer be§feI6en gegenüber 2(u*brud gab; bod) biefer ladjte, baß

feine ^ßerten^äfjne glänzten unb meinte, ber -Slotoj (Söageu) muffe nod)

oft ben 2l>cg fnn unb jurüd machen. Um un£ oon ber Sfteifetücfjtigfett

bcsfelbeu 31t überzeugen, fe|te er ba§ ©efpamt öor unfercu Slugen in

Sßerocgmtg; ba§ mar ein ©etöfe, (Mlapper, ©efnarre unb (Gepolter, jebes

Sftab f)iug anber§ unb tief aubcr§, bie (Seitenbretter bogen fid) unb bie

93obcubretter fdjnctfteu auf unb nteber §unt nicht geringen Vergnügen ber

in einer bieten ©ruppe auf bem SCÖagcn fi(3cuben grauen unb $inber.

2Bir näherten mt§ nunmehr ber uorböftüchen ©renge be§ SBatfapinen*

reiches unb id) f)offte batb jenes fd)on ermähnte, flehte unabhängige Königreich

ber 9Jc"amufa*&oranna'» 31t erreichen.*

%m 14. sJcoüembcr roanbten mir un§ birect nad) Horben unb famen

auf eine fet)r auggebchnte, mit fj°hem 33ufd)toerf beraad)fcue (Sbenc, auf

metdjer heftige SKegengüffe un§ ^u öfterem ©ttttftanbe nötigten. äroifdjen

ben hohen 9Jcarethitia^93üfd)cn fprangen fjänfig Antilopen auf unb eut*

fachten meine Sagbhtft. 2) od) biegmal mar bie Sagb feine (eichte, id)

mußte unaufhörlich ba3 ^ferb batb nach rechte, batb nad) ImU menben,

um ben gruppenförmig beifammenftehenben SBüftfjeu au^umeid)en. 3d)

* Sielje 9(nt)üiig 13.
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fafj jebodf) Mb ein, baß id) auf biefem SSege ntc^t gum Stete gelangen

fönne, id) mußte meine Xaßil änbern unb gerabemegä burd) bte SBüfdjc

jagen, <2d)on fe|t ba3 ^ferb in einen freuten S8ufc§
f
bod) plöyid) fjieft

eS an; e§ ift in ein niebere», faum 1% guß ^o^e§, mit 2)opüe(bornen

üerfefjeneS TOmofengebüfd) geraden; et)e id) ba§ «ßferb gurücffenfeit fann,

matfjt e§, mot)( in ber Stbfidfjt um barüber^ufommen, einen jtoeiteti, einen

brüten bod) (eiber nur immer tiefer in ben £)ornbufd) I)inein, es

fängt ertblicf) an au^ufdjtagen — arme£ £f)ter; id) fe^e jtoar bor mir

$u Sovnen qefangen.

eine flehte offene Stelle in bem größeren Öebüfdje, bod) berart mit Sßarte*

bidjiborn übergangen, baß id) feine Suft üerfpüre, ben SSerfutfj eincä

£mrd)brud)§ $u magen. ^ufttuetjernb mad)t ba3 ^ßferb nod) einen Sa§,

ber 9SorberIci6 beö Xtjiereg mar nun rool)I au§ ben dornen, bod) mar

mir Sut unb 3ade gertiffett; mit ben Hinterfüßen nod) immer in ben

dornen gefangen, fdjtagt ber Etappe mieber unb mieber au§ unb t)opp —
fjopp — geratfje id) fe(6|t immer tiefer in bie dornen hinein.

9cid)t alte Äinber glora's fpenben 2Bof)(gerüd)e unb ©onig, manche,
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bie Ernten, finb Don if)r ftiefmittlerücfj er Bebaut roorben unb biefe (äffen

nnn ifjren Unmutf), tüo fie nnr tonnen, an ben Sterblichen au§; Butter

gtora fjat öiete foldjer ©tieffutber nad) ©üb*2lfrifa üerBannt; nüd) fjaben

fie oft gefjer^t unb gefügt, bod) wenn id) and) Slfrifa mieber anf^ufudjen

gebenfe, nad) ifjnen fet)ne id6> mtet) raaljrfjaftig nidjt. — 3e mefyr id) nüd)

ber bornigen Umarmung entminben futffte, befto fefter ttmrbe biefe;

enb(id) fam ber ®an( mit ben deinen au§ bem nieberen £>orngeBüfd)

fjerauS, ttmrbe rufjiger nnb id) fonnte nnn, ba§ @erael)r anf ben näd)ften

93iüige diamanten.

nieberen ^Bufcf» raerfenb, ab^ufi^en trachten. @§ gelang mir fdjüepd), bas

Sßferb bnrd) eine fdjmale ©palte au§ bem @ebüfcf)e f)erau§ $u gießen unb

un§ beibe oon ben dornen befreien. ©efidjt unb Spaden, §änbe unb

3lrme, fogar bie ©d)en!e( brannten ttrie geuer; id) fam jum Söagen gurücf

toie ein §elb au§ einer £a£enfd)Iad)t.

Ungefähr um bie äftittag^ett fuhren mir in einen feilten Xfjalfeffel

ein. 2lm 2lbf)angc ber ge(fenf)öf)en erblidten mir einige (Singebornen*

®ct)öfte. 3)er Reffet öffnete fid) nad) Dften 3U auf eine groge, mit
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hohem, bürrem @ra§ betuadjfene (Sbene, auf ber fid) eine §eerbe ber §it r-

ftcfjen ©pringböcfe in Redereien erging. 21(3 mir nadj unferem Wlafyk

unb einer etma gtueiftünbigen ^Raft meiter §ief»en sollten, fafjen mir oon

Horben §er einen ^afirroagen fjeranfommen. $it begrüßte ben ©igen*

tfjümer, einen in einen langen ileberrod gefteibeten 33atfapinen, ben

er oon fttipbrift fyx fanute. SDtefer 9)cann mar früher arm, jettf, meinte

pt, märe er reich, t)ätte große beerben unb ^mei SBägen unb toanbere

unter ben SBarotongen ^mifdjen beut §art*9tit>er unb beut SDiotapo, um

ihnen allerlei Strtifel, bie er in ben £)iamantenfc(bern einf)anbte, 311 ber*

taufen. 2lt§ ber 5lnfömmüng oon *ßit hörte, baß mir oon ben diamanten*

felbern tarnen, fragte er, meler)er ber 33aß (ber ©err) be§ 3Bagcn§ fei.

Sftadjbem er e3 erfahren, grüßte er midj mehrmals mit feinen fleinen liftigen

Singen, ging gmeimat um ben Sßagcu Fenint unb bann an mich fyxaxi*

tretenb berührte er mit ber §anb feineu ©ut unb fagte »Sir«. Qabä

bradjtc er au§> feiner STafdje eine etma brei Zentimeter fyofyc unb fcd)3

Zentimeter im 3)urcf)meffer Ijaltenbe 23(ed)bofe, tote fie in ber Sieget ben

(Singebornen al§ Sdfjnupftabaföbofe üerfauft mirb, §nm 3Sorfcf|ein. ©rtnfenb

fcfjüttelte er ba3 £)ö3d)en. 8cfj begriff fofort, auf melcfje Sßeife ber äftann

reich gemorben mar. Wit ber §anb nach ben bei feinem SSageu

ftefjenben Wienern meifenb, meinte er, bie tjätten in ben £)iamantenfelbern

gearbeitet unb ifjrn bieg — babd öffnete er bie SDofe — heimgebracht. 8n

ber £ofe tagen etma 20 diamanten, ber größte etma 3 itarat. Dbgleid)

er Mos 30 <5f)i(Iinge für bie ©betfteine üerfangte, ging icf) auf ben ®auf

nicht ein, benn bie Steiudjen maren jebenfalfä oon ben Wienern be£

©djiuargen in ben 3)iamantenfelbern geftofjteu.*

5luf bem nachmittägigen SDcarfcf>e fing ict) eine größere ^n^af)! oon

iftüffetrafern unter ben blättern einer liftenartigen Spange, fomie mehrere,

noch tttd^t beobadjtete §cufd)redenarten. 21(3 mir 2lbenb£ bei ftrömenbem

Stegen unter bem Schufce eine» auSgefpannten <5egeltud)e§ unfer Sager

aufgefd)Iagen hatten, entfeffefte unfer 2lffenbämcrjen bie Sachluft Ziffer. 3d)

reidjte it)r einige Ääfer, bie Heineren nahm fie in ihre §änbe, beroch fo>

unb bann ben $opf ohne ober mit bem Sthorar. oom £tntertheüe abreißenb,

* Sieljc 2(nf)ang 14.
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oerfpeifte fie biefelben. Wlit §eufd)reden tfjat fie ein ©leid)e3, bagegen

marf fie übetrted)enbe Snfecten, ber leiteten ©pecieS angef)örenb, foroic

eine üIMoe meg, bagfelbe ttjat fie mit einigen ©ttyfja'3 (Silpha). Qmei

erlegte (£ibed)fen, bie id) ifjr reichte, marf fie üom Söagen, anberS jcbodj

geberbete fie fid), aU id) ü)r eine frifd) erlegte Söuffabber gab. 3m 9frt

mar fie auf ber anberen Sßagenfeite, bann fugte fie oorfid)tig nad) mir

au£, nnb al£ id) mid) ü)r lieber naf)te, lief fie ba§ SBagenbad) entlang

unb gerrte mit ooller &raft an bem Slettdjen.

Unfer Sßeg führte un§ nädjften £age§ über furjbegrafte §odjebenen,

über raeldje Millionen beflügelter, großer ?lmeifen fdjraärmten. SDie 9iegen=

güffe ber legten £age liefen mid) fjoffen, überall SBaffer gu ftrtben, unb

tjatten wir un§ be^alb an unferer legten Sftaftftelle bamit nictjt öerfefyen,

nod) bie £()iere üor unferer 2lbfal)rt getränft. Sciber fanben mir feiltet unb

mufften öon SDurft gequält unfere Sßanbermtg 'bt§ gu fpäter 5lbenbftunbe

meiter fortfe^en. 5ln ber 5lb$roeigung eine3 nad) Horben ftreidjenben

%i)ak§> öffnete fid) plö^Iicf) eine gelfenfd)lud)t oor un3, bie nad) Regelt*

güffen augenfdjeinlid) SQSaffer enthalten mußte. £)iefe ©teile umgeljenb flieg

id) in ba3 tiefe gelfenbett be£ nur nad) Regelt fließeuben ©üruitg, eineä

3ufluffe§ be3 9ttofara=9fiiüer§, t)erab unb fanb f)ier mehrere an Betbeit

©eiten einmünbenbe ©d)lud)ten, unb ba bie SSänbe biefer ©d)lud)ten

Ü)eil3 oon fenfred)ten nadten, tfyeilS oon terraffenförmigen unb über*

rjängenben gelfen gebilbet mürben, boten fie triele intereffante unb bes

23efud)e3 mertfje fünfte.

SSergebeng fucfyte id) im fanbigen unb fteiuigen Söette nad) ^Baffer unb

molltc eben bie Xiefe öerlaffen, al3 einige t>on ber gegenüber liegenbeu, fteilen

gelfenroaub mie mir fd)ien fjerabgefollerte ©leine mid) aufwärts blicfen

tjiejsen. Dben in ben Säumen, fomie an ben gelfett bemegte fid) eine

Struppe öon Sßaoianen. 2)a mir bie £f)ierc mit ben fjerabfollernben

©teinen über meinem &opfe nid)t gefielen, badjte id) fie mit einem ober

§mei ©djüffen gu üerfd)eud)en. 5luf einen ber überfjängenben Säume

gielenb, feuerte id) auf ben ©tamm, in beffen fleiner ®rone ^mei ^ßaüianc

faßen. £)ie in ben ©tamm einbringenbe Äugel erfdjütterte ben ganzen,

mir lofe in ben gelfenfugen f)ängenben Saum unb erfüllte bie beiben
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Snfoffen bcefeI6en berart mit (5nrfe£en, baft bcr eine £)od) aufdrang, bcr

anbete ficf) feft an ben ©tamm aufjammerte. (Sin altes äRämtdjen erfdjicn

nnn betfenb am gufte bes Raumes, ergriff jebod), nadjbem eS einige

53011 Fabianen übervaMt.

große gefsftücfe fo§gcbröcfclt datte imb ein ^Detter Sdjufj nenerbings ben

S3aum traf, mit ben übrigen bie ghtcfjt.

£er §iiger
r

ben id) fobann befticg, mußte ben 3ttafa(arjari= ober

anberen fjter t>or 100 unb mefjr Sauren raorjnenben ©ingeborncnftämmeit

gum Aufenthalte gebicnt fjaben, bie flippe mar nämltd) öon einer Un^af)(

fleiner, aus Steinen rof) (ofjne 3^erat) ausgeführter 2 — 3 gutf r)or)er
f
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unb 4—8 Dieter im ©eoierte fjattenber ttm§äuttimgen bebedt. sD£and)e

ber 33ctfd)itanaftämme behaupten, bag biefe Stellen oon ifyren Vorettern

bctoorjnt maren, atfein e§ fdjeint mir unmaljrfdjeinnd), ba§ bie 9cad)fommeu

biefe @eröof)uI)eit ifjrer jüugften Vorfatjren fo halb aufgegeben fjätten.

SSir geroanueu nad) unb itad) big auf 15 cng(tfcr)c äKetlett gcrnfidjt

unb faljen, bafj fid) bie @egenb nad) Horben $tt fertfte. günf ober fedj*

(5ri"rf)recfte
s$amane.

Reifen üor un§ faljen mir ein fteiueg, auf einer uubebeuteubeu $oben=

crfjcbung erbautes Qjungcbornenborf
;

l)ter burfte id) bod) auf s28affer tjoffen.

ÄfS idj jebod), in ber 9M)e be§ SDorfe» angelangt, barnad) fragte, ruic*

man mid) nad) einer in norbrüeftüdjer $Rtd)tung ttegenben Vertiefung, bie

tfjcitoetfe burd) ben 2lbf)ang, an beut id) ftanb, oerbedt war. ßeiber fat)

id) mid) mieber, trot$ eifrigen (SudjenS bitter enttäufdjt unb mugte, oon

Xurft gefoltert, t)ier bie 9cacf)t zubringen.

20
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grüf) 9Jcorgeu§ tüicber aufbredjenb lenften toir in ein größere^ uad)

Horben fid) erftredenbe§ Zfyai unb erbfidten ein au§ etma 40 §ütten

beftefjenbe^ 2)orf am rechten Ufer eine§ big auf einige Sachen auggetrod-'

neten grüßdjenS, ba£ nad) ber gorm ber §ütten oon ®oranna'3 unb

Betfdjitana'g, tDaf)rfcr)einttd) 23arolongcn, betoof)nt fein mußte, ©obalb bie

3ugt()tere ba§ SBaffcr Gitterten, fjatten mir alk dJliity fie ^urücf^u^aüen;

auf ba3 Ufer loäfteuernb, ernannten mir nid)t mentg, aU mir bcn 2Beg

plö^Iict) burd) ein ^u^cnb mcift in abgetragene, gerfe^te curopäifcfje ®leibung§=

ftücfe gefüllte £oranna'£ üerfperrt farjen. Saut gcfticulircnb bebeutete mau

mir, baß ba fein £f)ier getrönft merbcn bürfe, beoor nid)t ber @igen=

tfjümer be3 2Bagen§ für jebe§ fünf ©rjttfinge Xränfcgelb begatjlt f)ötte.

3d) mie§ bieje gorberung ^urüd unb bot einen Vernünftigen (Mbbetrag

an, ber nun roieber ttou ben garbigen abgemiefcn mürbe; and) $it, ber

feine gan^e 33erebtfamfeit aufbot, oermodjte bie Dppofition ber &oranna

ntcr)t §u bcfd)rüid)tigen.

2)ie ßeute fafyen un3 unb ben gieren ben £)urft an unb fo badjten

fie un§ fo t)oct) mie nur mögUd) 31t fdjraubcn; al§> fein oeruünftigcr

^tusgletdt) gu errieten mar, bebeutete id) ben £euten, bie geigfjeit ber

^oranna'ä mof)I fennenb, baß id) um jeben $rei§ pm SBaffer gelangen

müffe. Unfere Opponenten bauten, baß id) bieg mit ben Staffen erzielen

motte unb fingen jämmerlich ^u freien an, mobei fie ein unb baSfelbe

SSort in ber Begleitung oerfergebener Eigennamen riefen, nact) $if£ Er-

ftärung riefen fie if)re greunbe ^ur §ilfe gerbet.

SDiefe famen and) rafct) jum ©uccurä fjerbeigelaufen, bie £oranna'£

mit SCRuSfeten, bie Barolongen unb SOxafalarjari mit 2lffagaien bemaffnet;

grauen bradjten ben meiftcn ber un§ gegenüberfte^enbcn, bereu Qaljl im

sJtu fid) mefjr aU Dergetjnfacrjt ^atte, ©emerjre fjerbei. 2öie auf ein geidjen

brac^ mn ocr Ö^e roüft burdjeinanber rennenbe §aufe in ein Rotten*

fpeftafet au3. £)te Männer (^oranna^) fluctjten tf)ei(3 in it)rer ©prad)e

tr)eil§ JjoIIänbtfcr), bie Barofongen fließen $ermünfcr)ungen unbSBefdjmörungen

au§, am ärgften aber fd)impften bie grauen, mäfjrenb f)inter ben notf) s

bürftigen Umzäunungen ber §ütten ber ^inber unge§äf)tte ©crmar luftig

barauf lo^Jjeutte. £)aß unfere §unbe nid)t rurjig snfefjen fonnten, fonbcrn
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auf ben §aufen togbeftten unb barin oon ben S)orffötern auf ba£ &räfttgfte

fecunbirt tourben, ift leicht begreiflich. ÜUär festen ba§ ©an$e, tro|bem

ic§ oeit ®rnf* ber Sage begriff, eiu Xraum. 3d) 50g tu biefe Sauber

im grieben eiu, grieben toottte id) beu farbigen briugeu, uub aU

greunb üon ihnen fdjeiben. 2öar id) ber ©djutbige iu biefem unettoar*

teteu $affe ober meiue ©efäfjrten; ober ^atte id) e§ mit eiuem 2tu3lourfe

öon ©chtoar^eu git ifmu, bie burd) beu TOohotgenug fo tief gefuufeu

ttmren, bag fie fid) feinetfjatben ^u ttafjttfimtigen gorberungen, §u @etoatt=

tf)ättgfeiten hinreisen liegen.

Steine ^Begleiter griffen uun, cmgefidjtö ber brotjenben §attung ber

©ingebornen auch hn btn SBaffen, toa£ jebod) fofort mtfere ©eguer Oer*

antaste, ifjre ©eloe^re auf un§ anschlagen unb bie 5(ffagaien über beut

®opfe zu fchmingen. Uttfenntnifj be3 &l

oranna^(Sfmrafter3 hatte fid) in

biefem ^ugeubtiefe hitkx gerädjt — ich ^nute aber bie ßeute zu gut,

um mich gu öoreiügeu (Schritten ^inreijsen zu (äffen. Steine §mei mir

folgenben (Gefährten einige &d)xitte üor bem äBagen zurüdtaffenb ritt id)

mit meinem Wappen auf bie Spenge log; üon ben Sßaffen ©ebraud) $u

machen, fiel mir nicht ein, ich eg bti ber Feigheit ber föoranna'g,

tro^bem, bag ber Sßagen nur fünf SSertt)eibiger jählte, für nut$to§ unb

hatte fofort erfannt, baft bie $oranna% obtooht in ber äJtfnberjahl, bod)

bie Anführer toareu unb ben 5tufftanb infeenirt Ratten, ©tatt auf mich

ZU feuern, liegen bie meiften bie gehobenen ©etoehre finlen, um jeboef) nur

heftiger gu fd)impfen. Unb ehe ich noc5 auf SBurftoeite angeritten mar,

begannen fcr)on bie Sßorberften fich nach rüdtoä'rtg §u concentrireu. »Kerle

lup, det Kerle lup! (bie ®erte taufen) fchrie mir $it nach; auch ich konnte

nun beuttid) fehen, baft bie fiteren Leihen fich öuffatlenb lichteten uub

fetjte nun mein ^ßferb in ($atopp. £)ie Sßirfuug biefeg 9#anöüer3 auf

bie ©egner mar augerorbentttd) unb rief in mir einen förmlichen £ad^

frampf herbor. 35er biegte Knäuel fyattt fid) mie auf Sommanbo gelöft,

bie einen liefen nach lixiU, bie anberen nach rüdtoärt§, um Ijixttex ben

Umzäunungen ihrer (Gehöfte ©d)uj$ zu fuchen unb einen ben $ferbef)ufett

weniger zugänglichen »©tanbpunft« einzunehmen; toäf)renb mieber anberc

gegen bie Vertiefung nach rect)t§ abbogen unb in biefe hinabfprangen, in

20*
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if)r fortliefen, um erft am unteren SJorfenbe innehatten unb aus if)r

fjerau^utugen, unb hinter ben grünen ifjrer @et)öfte gebccft in ein öfyx*

äerreijgenbeS ®efd)rei au^ubredjen, ba§ mir roofjl unüerftänbtid), jebenfatCö

aber bie öermeinttidje ^ergtofigfeit unb ilnbanfbarfeit ber beißen oer^

bammen foCCte. Dfjne meiteren ^^M'^enfatt mürben bie Sfjiere getränft

unb unfer Sßafferüorratf) ergänzt.

SGBir brauen nun mieber auf. 2tm legten (Mjöfte gab e£ miebcr

oiet £iebe3toorte unb ba mir ofjne ju ermibern üorüber^ogen, mürben biefc

fußen, freunbltcfjeu Dieben fo laut unb heftig, baß bie Ccfjfen fid) barob

fdjeuten unb ficf) pl'ö^lid) nad) red]t§ manbten, in Sotge beffen bie $orber=

act)fe hxad). S)a3 mar ein fdjtimmer 3uf
a^ uno ung a^en entfuhr ein

©djret be§ (Srftauneng, e£ mar ba§ 2tcrgfte, mag un§> Ijter, in tiefem Orte

paffiren fonnte. 3n biefem 2utgcnbtidc fdjä|te icf» mid) glücfltdj, ofmc

2)rotmngen unb ofme rotrfftdjen 3ufammeu )
to6 me*ne WWfy erreicht

tjaben; im entgegengefettfen gälte märe e§ un§ jej$t fdjtcdjt ergangen, beim

fetbft ber Jyetgfte fjätte Ijinter biefem ober jenem faulte, au^ 0 ^ c
f
cr ooer

jener glitte feine roftige 3ftu§fetc auf un3 abfeuern fönnen, unb trotjbem

bie SBerootmer feine trefffidjeren (sdpjjcn maren, t)ötte mandje föuget tfjt

Qid erreicht unb mir oictteidjt bie (Megenfjeit benommen, biefe ßpifobe

niebergufdjreiben. 2Benn altein $arotongen ober 9J£afataf)ari 9Jhtfeman=

jana betoofjnt fjätten, mürbe e§ nie «m einem ÜDcißoerftänbniffe gefommen

fein, bie ßeute fjötten mäßige gorberungen unb in entfprecfjenber Söeife

gefteüt.

£)urd) mein fidjereä Auftreten in ber £räufe==2tngetcgent)eit fjoffte

id) ben 23emof)nera SDcufcmanjana'3 SRefpect eingeflößt §u tjaben, unb barauf

baute id) in biefem Momente, ba id) it)tten burd) ben 2td)fenbrud) oott=

fommen preisgegeben mar, meine Hoffnung. Sadjenb unb fdjrcienb, fingenb,

bie 9ftäbd)en unb §atberroad)fenen ber ebten $ertt)eibtger 9Jhtfemanjancf§

fogar tangenb, ftürgten fief» bie (Singebornen au3 itjren (Mjöften, um fid)

un§ üon alten (Seiten ^u nähern. 2>en ©efäfyrten, bie am 23od mit ben

auf ben fönten gelegten SBaffen faßen, bebeutete ict), fofort bie teueren in

ben äöagen §u tegen unb mit in ba§ ©elädjter etngufttntmen.

3>a3 madjte bie meiften ber ©djmar^en frühen. 8d) benutzte biefen
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Slugenblid um einen Baarfüfjigert, mit einer langen föranidjfeber am ©ute

gefdjmüdten Äoranna, ben id) für ben Häuptling be3 £orfe§ fjielt, mit

ladjenbcr SDtfene an§ufprecfjen nnb if)tn §u bebeuten, baß mir nun trotj be§

2öiberftreben3 ber $emol)iter oon SDZnfemanjana nod) öftere bie Xfjiere

jur Xränfe führen müßten. £)cr 2lngefprodjene mar blo3 ber ©teilt) ertreter

beS (St)ef§ ober (Saptain, mie fie ifjn 5U nennen gerügten, geigte fid) Oer*

nünftig nnb forberte für bie 23enü|ung ber Traufe einen (Shilling, ben

idj aud) gern erlegte.

9cun famcn bie (Singebornen bi£ an ben SBagen nnb jeber gab feine

Meinung funb, bie grauen blieben nod) am längften feinblid) gefinnt.

»Sa, e3 ift Sud) red)t gcfd)ct)en, Sßeifje müffen nidjt bie §erren fpielen,

Sdjmar^c finb bie sperren oon 9Jhtfemanjana, nnb nicfjt 3t)r
f fonbern

§enbrid, ber ^Oranna, ber nad) 33locmf)of gefahren ift, um fette Dd)fen

ju ocrfaufen nnb Kleiber nnb SBrannttoein bafür gu erftetjen, ift unfer

Gaptain!« £ie Männer mollten an ber 2ld)fe bie 33ruct)ftcllc unter*

fudjen 2C. lt., \va§> id) jebocr) ablehnte, ba idj fürdjten nutzte, unüerfefjens

befto^leu gu merbcn.

3d) banfte für iljre §ilfe nnb fragte mo e3 fjarteä ^imofenljolg

gäbe, um eine neue 3ld)fe 31t Emmern. »Wach, Sir,« meinte ber ^icedjef,

»mut det ni dun, nidjt meit oon f)ier in einer 23arolongcnftabt mit

Tanten 9#arofana lebt ein alter Sftann, ber bei einem Sdjmiebc in ber

£rausoaal=(£olome gearbeitet, gu bem mußt £)u fenben.« (Sin Söarolcmge

erbot ftd) aud) fofort für ein ©i^penceftüd nad) Sttarofana gu reiten, um

ben ©djmieb gu fjotcn.

£)a mo ftd) ba3 Hottentotten* (Slemcnt mit beut ber 23antu öcrmifdjt

(id) fpred)e oon ben legten 2>eccnnien), namcntlid) fcitbent bie ©pirituofen

in'g Saab (Singang gefunben tjatten unb mo ber Häuptling ber 23atlapinen,

SBarolongen ober mie fie alle Ijießen, nid)t ein einfidjtsooller 9Jcann gc*

mefen, mürben bie leideren (Stämme oon ben alle Safter, bod) nidjt bie

Sugenben be§ meinen 9ftcmne§ fid) aneiguenben $oranna% ©riqua'3 it.

üerteitet, in golge beffen griffen £runfenl)eit, gaulljcit, 2lrbeit3fd)eu, £ieb*

ftaf)l, ja fogar Sftorb unter it)nert immer mefjr um fid). Um fo folgen-

midjtiger unb mie mir f)offen mollen mol)ltf)ätigcr galten mir bie öon ber
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Regierung in ©riquaIanb*äSkft in bcr legten Qcit namentlich in Scgug auf

bie Äoranna'S getroffenen äftafjregefa.

3Rit bem $8ice*ßaötaiu fdjloö icr) einen Vertrag, bem^ufolge id)

gegen Entrichtung eines Shillings per £ag meinen Sßaffcrbebarf beden

fonnte, ja feine Seutfeligfeit ging fo weit, baft er mir anbere, flareS

Sßaffcr entfjaltenbe Sachen angab, bie felbft oon ben Singebornen nicht

benutzt mürben.

$lm Dcadjmittage fam ber alte Sdjmieb, ein ©riqua mit feinem

©oljne, um ben Schaben 51t befidjtigen. 5X1^ ein alter SBefannter ber

ftoranna'3 im £orfe, fd)üttelte er guerft allen bie §änbc, wobei bie

Wtaximx mit 93ru'r§ (Söruber) unb Dfjm, bie grauen mit £ante unb bie

Jungen mit Einberg titulirt mürben. £cr Slünftler erftörte bie Sldjfe aus

einem gmifdjen 9Jcarofana unb üUhtfcmanjaua fteljcnben £ameelbornbaume

(Acacia giraffe) jünmern gu wollen, bod) muffe er bieg alleg in Sttarofana

ttjun unb bcsljalb müßten mir bie Sftäber unb bie gebrochene 2ld)fe mit

ber £cidjfel nad) SDtarofana beförbern laffen. 2Uö 2vljn für feine Arbeit

forberte er jwei glafchen ^Branntwein unb 2 £ St. unb wollte unter feiner

^ebingung oon biefer gorberung abgeben unb betonte befonberg bie Uebcr=

laffung bes ^Branntweins, beffen er jur Stärfung bebürfc.

Unterbeffen hatte ber fidj maudjer »Eroberung« unter ben

idjwargcn Schönen rühmte, bie (Megentjcit benü|t, um bie allgemeine

3htfmerffamfeit auf fidj gu teufen. SSotjf um bie an un£ begangene

Unbill gu rädjen, griff er %vl einem probaten STttttel, fidj bie ©etgen ber

zahlreich oerfammclten ®oranna=, SBaroIong* unb iWafaIahari*Sdjönf)citcu

im ginge §u erobern unb 50g eine (Soncertina (feepeeftge §aubfjarmonifa)

hcroor, um iljr bie Ijerföerretfjenbften, bem ©e^ör ber 9Jhtfemanjana=Beauties

jebodj fidjtlidj einfdjmcidjelnbften £öne 31t entlüden. £odj nidjt grauen

atiein, nicht bloS baS arme fdjwadjc ©efdjlcdjt, fonbern audj bie n?äderen

§ergen in bcr §elbcnbruft ber gelblidj* unb fdjmar^braunen Krieger üon
s3Jhifemanjana waren oon ber SDtodjt biefer £öne ergriffen unb Stille —
wie t>ielleicf)t noch ™ e — t)cifige

f
frteblidt)e Stille fjerrfcfjte weithin. Unb ber

i^itlcibslofe, fet)r gefdjmeidjelt unb oon un3 applaubirr, f)ätte big gum

Sonuenniebergange muficirt, wenn nicht bie §unbe be3 £>orfe3 gegen biefe
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[)tmmü|d)en Saute eiumütf)ig proteftirt unb ben f)äu§üdjen grieben ber

gamUten 9Jhtfemanjana'§ gerettet Ratten.

SBietfeicht be3 Effecte» megeu, ben bie äKufif auf bie ©<f)önen be»

DrteS ausübte, meü'eidjt jebod) audj aus anberen unbegreiflichen ©rünben

machte einer ber ftoratraa'd unferem Slünftler ben fdjmcidjelfjaften Antrag,

ib,m ba£ ÜJiufifinftrument für einen giegenbod gu öerfaufen. 2Sir ade

bad)tm, batf 5- °& e ^ner folgen 3umuthung, feine (Soncertina 51t öerfaufen,

tu gerechter ©ntrüftung auftobern merbe; bod) roer befct)reibt unfer (§r=

ftaunen, alz g. bereittuitligft auf ben Antrag einging.

%\n folgenben borgen, ben 17., mürbe Sßit mit ben Üiäbern unb

ber nad) SJcarofana gefanbt unb machte uu» nidjt tuenig (Sorgen,

ba er erft am Dcadjmittag fyeimfefjrte.

äRufemanjana ift bie nörMidjfte 5öefÜ3Mtg be» Äorannafönig» üon

ÜJcamufa, nad) Horben unb Dften grenzen bie it»t(bretct)en ©benen (oon

mir »Duagga flaty« benannt) an, meldje SOcontfua angehören, in beneu

$at(amnen, 83aroIongen, ®orannar
g unb fjottänbifdjc garmer au§ ber

meftud)cn Xransuaat^emtbltf ober jene, bie fid) mit ber ©rfaiibnijs ber

gürfteu ber genannten Stämme in bereu ©ebiet niebergetafjeu haben, frieblid)

neben einanber jagen. üftad) SScften liegt ba» Keine ©ebiet beS SJcarofana-

§äuptüng§, ber SJcontfua, ben Jtonig ber 93aro(ongen alöDber^aupt berttörb*

(idjeu unb roeftItcfjen23aro(ongcn anerrennt, allein itjm fcmenXribut abliefert.*

£ie @ebirg§formation ber Umgegcnb beftanb meift au§ bläuüd)=

grauem $alffd)iefer in SBIöcfett unb platten, Cuargitfetfen im ©eröfle,

ga^reic^en Ouargftüden unb »SSaalgeftein« (©rünftein mit manbelartigen

Sf)a(cebon^infd)(üffen).

Slnt 2Ibenb befudjte mid) ber Sdjmtcb, um mir mitgittljciten, baß

bie 2Id)fe an ber 23rud)fte(le fdjon früher geborften mar, bod) in S33irf=

üdjfeit nur, um eine glafcfjc 23ranntmein alz 2{6fd)tagägahhtug gu forbern.

£a ich befürdjtete, ba§ ber ©enujj besfelben ben alten Üücann arbeite

unfähig madjen mürbe, oermeigerte icfj ifjm benfeXben, worüber er fet)r

mürrifdj rourbe unb ben SRüdraeg antrat, nidjt ofnte in laute Etagen an&

gubreerjeu, baß ihm »det Medirin« oermeigert mürbe.

* Stefje 9(iü)ang 15.
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%m folgenben £ag metbeten fid) gtoei ßingebonte, um in meine

Sienfte §u treten. 3d) na^m fie gegen 8 ®f)ittinge SBoc^enXo^u auf («ßit

befam 10 ©rjittinge), miifjte mid) jebod) itjrcr §anptbebiugung, ifjncn

aüabenblicf) einen 6d)üid Q3ranntroein §u!ommett ju taffen, fügen. £>er

eine mar ein- ©riqua, ber <SoI)tt be£ ©djmteb§, ber un§ bebiente, Kein,

unterfet^t mit feljr einfältigem 23ttd, ber gmeite eine §opfcnftangc, ein

9Jhijemanjana.

Saftarb unb mit bem Häuptling genbrif üermanbt. ©o bnmm al§ ber

erfte, fo ticrfcfjmt^t fat) ber jiucite au§. 2>cr ©djmieb erfdjien §eitlicf)

unb ttüd) nidjt cfjer üom Pa|e afö bi§ er feinen Söranntroein erhalten Ijatte.

Tie golgen meiner 9iadjgicbig!eit maren batb bemerkbar, benn er lag balb

betrunken in bcö Häuptlings öaufe, roäfrrenb ber 35icc-§äuptling , bic

^rau be£ öerrn öon äftufemanjana unb t^re Wienerinnen, bic alte t>om

genermaffer etma§ crbjafdjt Ratten, tote befeffen fangen unb tanken.
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%m ^benb fehlte aud) Jpenbrif, ber Häuptling be§ Dorfes, gurücf.

Allgemeiner Subel aller feiner Dt)m'§> unb Xanten, benn ifjre Hoffnungen

waren erfüllt. §enbrif Braute eine riefige, menigftenä 10 Siter faffenbe

gfafdje geuermaffer mit. 23eüor er jebod) feine jubelnbe Umgebung bamit

bcmirtljete, fam feine grau Ijerangetrippelt, ifjren langen (St)egefpon§ am

Arme füfjjrenb unb präfentirte ifjn im§> mit bcn Söorteu: »£>a3 ift ber

§err biefe3 Ortes! £a§ ift ber §err ber oielcu Sdjafe, bie 3f)r täglid)

blöfen rjört, unb ift aud) mein ülftaun!« §enbrif, eine fc^manfenbe §opfcn=

ftange, grinfte oerfdjämt, ftredte mir feine §anb entgegen unb f)icf$ mid)

millfommen.

Sftit §enbri! mar ber Häuptling eine§ anberen an ber sJJ£ofara

gelegenen StxaaVZ, angefommen. (£r fiel mir auf, meil er fid) an bem

nun folgenben (Saufgelage nictjt beteiligte. Zxofy be§ Unfalls murrte

icf) nidjt meljr über ben Aufenthalt, ber mir in SDhtfemanjana be*

gegnete, ba id) Gelegenheit fanb, einen tiefen (Siublid in ba3 Sebcn

unb 2öefen ber ^Oranna, SBarolongen unb DJMalatjari gu gewinnen unb

bebauerte nur, bafj id) nid)t genug (Mb mit mir führte, ba mir ber mit

§enbrif angefommcue ^oraunaljäuptling einen ücrnünftigen Antrag madjte.

@r befaf) meine 3ugtt)iere unb fu'elt fünf öon ad)t für reifeuntauglicf).

©r mollte mir für biefelbcn gute 3u9od)fen, 0 * e ^ m *r f^&f* ßuSfucfjcn

fonnte, gegen eine Aufäatjlung oon 2 £ St. per Stüd übertaffen.

An biefem Slage t)atte id) and) (Megenfjeit, ba§ Anfertigen irbener

Söpfe öon Seite ber 23arolougenfrauen §u beobadjtcn. Auf einer tjöl^ernen

runben Sd)üffel mürbe bie au3 Xtjon unb §umu3 zubereitete Tla\\t mit

ben §änben in bie natürlidje au^gebaudjte SEopfform gefnetet, ftet)en

gctaffen, um nad) einigen Xagen im geuer eingebrannt gu merben. SDiefe

Gefäße, oon 7 — 12 Qoil §öf)e unb gleicher, ober nod) um 2— 3 Qoü

größerer breite, mit einer Dcffnungämcite oon 5— 7 ßoll unb einer 2ßanb=

ftärfe oon ^ — l

j2 3°^ ttmrben beinahe au3fd)lief3lid) al£ SBaffergefäjk

benü|t.
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IX.

©011 Itettfemanjana narfj lEofrijaneng*

Slufbrutf) narf) äftojdjaneng. — OuaggaflatS. — £t)änenjagb bei 2Konbfd)ein. — ätfafa*

Ial)art=31eiter. — ftonana. — Söarofongenftofe. — 8td&t ßötoen. — ©ine Begegnung mit

Sötten am Setlagole. — Sljterleben auf ber £od)ebene. — ©nujagb bei 9tod)t — SSoty

öerirrt fidj. — ^ebrajagb. — ©fetetttjügel. — (Sine abcnteuerlid)e ©anSjagb. — @üb*

afrifamföes grüpng. — 2lm Ufer be§ gjiofapo. — 9Kolema'§ £otr>n. — SReü. SSebb

unb bie SKifflon bafelbft. — (Hjef aMema. — Srattfeii^Orbination. — Siebetfoerlinge.

— $ufc$9tye. — S'fafunft üor SWoicfjaueng. — &of)e ©äftc.

2lbenb£ fanb fidj ber Scfjmieb mit feinem üDtoftcrftüdc ein, bas

faum §ur 9cotf) brauchbar mar. man im Dorfe unfere Vorbereitungen

roaf)rnaf)m, famen bie Seilte t)erBetgeftrömt nnb ein gebet begehrte ein

©eftfjenf; nur bie, meldje nn§ bcrjtffüd) maren, befamen etma§ Dabaf

unb je ein farbiges %uä). mir fdjou eingefpannt Ratten, fam uod)

ber (St)cf mit einem Slnfudjen. »SDWn SUnb (ber tfjrit oerrcanbte ©c^mar^e)

gefjt mit (Sud), er mar einer meiner Liener, be§l)alb berftere id) einen

Arbeiter, id) fann tfjtt nid)t gießen (äffen, beöor 8f)r mir nid)t 8 (Sfjifltnge

begabt, b. I). fo m'el, al£ 3f)r ifjm möd)etit(id) 2ol)n gebt!« Um nur

lo^ufommen unb bie ausgeglichenen Differenzen nidjt tnefteidjt im legten

2(ugenMide burdj anbere erneuert §u fef)en, gab id) biefer ßrprcffitug nacr)

unb mir zogen ab.

Unter ber gütjrung beä oben ermähnten Dienerg festen mir unferc

fReife fort unb machten erft in fpäter 9cadjtftunbe §att. Vcirn Slngünben

be§ Sagerfeuers fjatten mir tuel DJcitfje, um einen ©rasbranb zu üer=

f)üten, ba fidj ber Sßinb $u einem mafjren Drfan gefteigert Ijatte. Dagegen

mar ber folgenbe borgen (21. 9coüembcr) fdjön unb marm, mir begegneten

einigen äftafatafjart* unb SSarolongfrauen, meiere junge, faum au£ ben

puppen gefrodjene §eufd)reden emfig fammelten. Dtacf) einer 3V2 ftünbigen

Dour erreichten mir eine feilte Vertiefung, in meterjer mir in einigen

Södjern fdjöne§ flare§ Drinftoaffer fanben. Unferc SBeiterfafyrt führte un£

in einer norböftlidjcn SRidjtung über unabfetjbare, fefjr fpärlid) bebufdjte

(Sbenen. Dag trodene @ras Verbreitete einen angenehmen §eugerudj,
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frtfcfjeS @ra§ fprofcte allenthalben unter!) alb ber troefertett (Stengel. £>er

33oben mar nach allen SHidjtungcn oon ben Eingängen 51t ben unter-

ttbtfcfjett bauten ber Springrjafen, ©tadjelfdjtoehte nnb (Srbferfeln buref)*

furcht. 2)ocf) mangelte e3 aucr) tttcfjt an fotcr)en ber Sdjafale, mäljrenb

bie §t)änen bie oon ben (Srbferfefrt öerlaffcuen ßödjer belogen Ratten. 3n

biefen öon SSeitfen unbewohnten ©egenben merben bie Scfjafale, bie ®aama*

füdjfe unb bie ^rotelc»mölfe ifjre» SöalgeS fjafber, ber 31t Saroten t>er*

^Bnrolongmäbrfieu §eui"rf)rccfen fammetnb.

arbeitet wirb, oon ben (Singebornen rjäufig gejagt. 3n ben ruilbreicr)en r

oon Söeifjen bemohnten Socalitäten jmb e§ roieber bie §t)änett, bie meift mit

Strrjcfjnin ausgerottet merben.

Vladfitm roir 14 englifdje teilen surüdgelegt, famen mir in ein

3meite3
f

boefj breitereg 2$af-, ba3 mieber zahlreiche 28afferlöd)er aufwies.

9flan f)atte ^tcr ba3 @ra3 im September niebergebrannt, ba£ friftfje ftanb

ferjort 12 Qoll hoch. 3n biefem £fjale trafen mir and) bie cmfcerfte oon

/
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(5f)ef3 §enbrtf§ toftebfongett, b. f). 33tef)poftett, unb an biefer allein gälten

toix über 100 Einher. Um un3 nad) allen Seiten f)in erftredte fidj bie

Ebene bi§ an ben §origont.

SSir betraten bie Quaggaflatä nnb bamit Slftontfua'S ©ebiet. 3>er

nädjftc Sag mar fdjön nnb mann, and) tjatte fid) ber Söinb gelegt,

bagegen Ratten mir auf htm bie gan^e Strede entlang moraftigen 53oben

mit gafjtfofen Sdjmierigfeiten im gortfommen 31t fämpfen. 2Bir begegneten

au§ SDZarofana fommenben nnb auf bie Sagb auSgcljenbcn 23arolongen nnb

fnüpften mit if)nen äkrijanblungen über ben ShtStaufcf) einiger 3u9^ere

an, bie inbefe refultatsloS maren, ba bie Söarolongen in einem Sltfjem

ifjre gorberungen Ijinauffdjraubten unb fcfjliefclitf) 8 £ ©t. für je ein

%f)itx begehrten.

3lm folgenben Sage, ben 23., berliefj idj, öon g. unb einem unferer

©djmar^en (33otj) begleitet, ben SSagen, um 31t jagen. 3d) beobadjtete

auf biefem Sagbausfluge, ba§ bie Soringbodga^elte il)rc &älbd)en ben Sag

fjinburd) fief» felbft überlädt, oft fid) auf weite ©treefen entfernt unb erft

gegen 5lbenb gu ben steinen jurücffeljrt unb bann bi£ gegen (Sonnenaufgang

bei if)nen tierbleibt. (M)t man rufjig bnxd) ba3 jraei gujs tjolje ©ras

jener Ebenen, fo fann man fidj ben im ©rafc üerborgenen gieren bis

auf 20— 25 (Schritte nähern, oljne im ©eringften it)re ©egenroart in be-

merfen. £)te fdjönen Xfn'erdjen bleiben, oljnc fid) gleid) ben pr&eftgageffen,

um bem 53eobad)ter gu entgegen, flad) ausgeftredt auf ben SSobcn 511 legen,

felbft im furgen ©rafe tiöllig unbemerft.

iftacfjmittagg famen mir auf einen nad) Horben füfjrenben Sßeg, ber

fid) fpäter als bie SBerbinbungSftrajjc ämifcfjen SRamufa unb föonana heraus*

ftellte unb bem mir and) folgten, tiefer 2Seg beftanb in einem oielleicf)t öor

brei DJconaten gule^t befahrenen (Meife unb frfjien autfj Ijäufig al3 gfiifc

tifab öon ben (Singebornen benüfct §u fein. 2öir maren an ben ^Ranb einer

oon Dften nad) Söeften unabfefjbaren, nad) Horben gu in ifjrer Witte oon

§öf)enfutipen begrenzten unb nad) biefer Bticfjtung in ber Entfernung

einiger teilen oon ifolirten ©eljöl^en unterbrochenen Ebene gelangt.

3lbenb unb $lad)t maren ungemoljnlid) fcf)ört f
ber bleiche 9)conb mit

einem 9^ebelfrei§ um feine runbe Sdjeibe lädjelte fo freunblid) unb bie
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fltmmernbcn Stcrnlein blidten fo fyttt gur ®rbe, baß id) tro§ ber sD£übig^

fett ftunbcnlang bie sßrad)t btefer Sftadjt bemunberte. äftettte (Gefährten

Rattert einer nad) bem SCnbettt ftdj in 3ftorp!)eu3 Slrme geworfen. 9cur

tue ©nnbe blieben bei mir, icr) fonnte mief) üon ber bunflen, mit einem

grauen Sdjimmcr — bem Abglanz t>on Suna's Strahlen — ubergoffenen

unabsehbaren glädje unb bem Icucrjtcttben ®eftirn über mir nicfjt trennen.

(Sine plö|ftdje Q3etocgung Sfttger'ä riß mid) aus meinen ©ebanfen.

s^on »Dttfel«, einem jlpeitcn §unbe gefolgt, fprang Seiger einige Scfjritrc

oortoärts unb fing an 51t fmtrrcn. Jdj foHte über bie Urfacfje beffen

nicf)t lange im Steife! bleiben. 3n bie Stille ber 9cad)t tönte öon ber

ettoas niebriger liegeuben ©bette oor mir ein langgezogenes, öufsevfr

unangenehmes, flagcnbcs (Mjeul. Ter häBÜdje Saut, biefes tiefe, entfernte

Stöhnen einer geflcdten Stjäne fiel tote ein ÜDciöton in bie 3bt)lle

ber frönen 9cad)t um mid). d'ben im begriffe, 1% meinen @cfär)rten

gleicrj^utljun, bie alle bereite im 9teicf)c ber Träume lebten, rourbe id)

ourd) bie gefteigerte Unrulje ber öunbe auf bie Slttttätyeritttg ber $aub=

tfjiere aufmerffam unb faftte ben Gsntfdjlufj, auf biefe läftigen Ü^urjeftörer

3agb ju machen. Set) froefj $u ^ßit unb 33ot), rüttelte fie auf unb Ijtejj

fte bie §unbe tjalten, fjolte bann ©erueljr unb 3Jhtnition aus bem SSagen,

roedte g. auf unb ofme micr) mcf)r nad) ifjm !tm#ifefjen(
hielt id) nach

ber fRicrjtung §u, oon ber mir bas (M)eul 511 fommen fdjien. Tie §unbe

am SSagen gaben aber ben Tienern tüdjtig 51t fdjaffen, ba bie afrifanifdjen

§unbe bie §r)äne ftet§ als ihren ©r^fetnb betradjtcn unb fie anzugreifen

Jüchen. Ttjeils gebeugt, tf>eü§ auf Sänben unb gütfen oortoärts fcrjfeichenb,

hatte id) etroa 100 Schritte jurüdgelegt, als mir ein bumpies knurren

auffiel. 3d) fjtelt an, legte mid) flach tynttt einen ber niebrigen Termiten*

l)ügel unb nad)bem ich m\d) umgefehen, ob alles auch h^nter mrr *u

Crbnung fei, legte id) ben öinterlaber zum Schliffe bereit neben mir

nieber. Tas knurren fam näher, bod) fcfjtert e§ mir mehr mie ein Sdjarren

benn ein Änurren — oielleicht ein Stacrjelfdjttiein ober (Srbferfel? »§u— f)tt,

«

tönt e£ plöglid) oor mir, unb bas »§u — h 11 « roteberfjolt fiel), noch e™
Zweites unb tieferes, bann ein Sdjarrcn unb knurren, alles flar unb

beutlich horbar unb boef) oermag icr) nichts ju fer)cn.
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Vergebens beuge id) micf) mit beut halben Körper über beit §ügel,

id) fefje nidjtö al£ Termitenhügel — e» roirb fülle. Ta3 knurren unb

Starren ^ört auf uub id) mußte annehmen, bafj idj burd) meine Un*

öorfidjtigfeit bic Sftaubthierc t>erfcf)eitcr)t hatte — ich h oc^e nttd^ mieber

hinter beu ©rbhügel nicber uub üerhalte midj ftift, um felbft bie teifefte

Annäherung bcr Zfykxe wahrnehmen ju tonnen. £od) ich harrc öer?

gebend, einige Termiten madjen mir ba§ Siegen rcdjt unbequem, ja

•

Rinnen jagt).

unmögüdj. Sßlöfctid) crfdjatft, faum einige Smijenb Schritte oor mir ba§

Toppetgef)eu( unb ba§ grunjenbe Stöhnen abfdjeuüdjer mie je — bodj

trofc äftoubfd)eiu§ unb ber äufterften Slnftrengung meiner Sehkraft

fann idj nidjt* erfpüfjen, nichts alz Termitenhaufen ftarrcn mich an.

3n biefcm fpannungSootleu Momente tiernahm id) ein Häufchen, ein

knurren unb gaudjen hinter mir, mich ummenbenb, null id) fd)on Io§*

brüden, idj fer)e eben einen bunffen ©cgenftanb an mir oorübergleiten,

al§ gfüdüdjer SBetfe ein bc!annte§ ©ebett mich rcdit^eittg an ben 8rrtf)um
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mafjnt, bett id) mit bem Dcieberftreden eine£ meiner £mnbe begangen fjättc.

^3ei bem legten ©eljeul ber §t)äne fjattc fid) feiger foögcriffen nnb 23op,

fürdjtenb, baß bie §t)äne ben §unb ermürgen tonnte, f)atte fofort and)

bem ftarfen DnM bie greifjeit gegeben, ber nun in Setzen nad) feiger

gefprungen tarn. Sie jagten bie (Sbenc roeit nacr) abwarte, bod) bie

§rjänen tuaren rechtzeitig geftüd)tet nnb oerbrieB(id) mußte id) ben 9tüd,3ug

antreten.

Unter ben fübafrifanifdjcn 9raubrt)ieren tft bie geftedte §t)äuc in

23e§ug auf ßebensfraft ba§ ^ärjefte Trjier, forootj! bem ©unger, at§ aud)

ben fdjtimmften äkrmunbungen fetjt x\)x Crganiemu* §äf)en SBiberftaub

entgegen. 3u einem gatte mar einer St)äne am 2d)afd)a^iüer (9ttatabe(c=

£anb) bxxxd) einen StrciffdjiiB ber Unterleib aufgefd)Ii|t morben, fo baß

bie (Singemeibc f)erau*f)iugen, tro&bem tief fie uod) lange, minbefteri§

bie boppette $eit als es ein anberef Säugetier aufgehalten Ijätte, um

biefelbe (Einfriebigung, au3 toeldjer ber Sdjuß gefallen mar. Tie in ©angrätt

übergegangene SBunbe eineä burd) eine Söloiu oermunbeten Söamanquato

fjatte fie angezogen. 3d) merbe uod) mefjrmat* (Megcnf)eit v)abm, auf

biefe 9iaubtf)iere ^urüd^ufornmen.

•iJlädjften ÜDcorgenä fanben mir un3 am SRanbe eine* bie eben burd)*

fdjrittene Gbene nad) Horben begrengenben ©efjölge§. 253ir fanben fjier

einige etenbe fürten au§ in bie ©rbe eingetriebenen nnb mit @Jra§ über*

morfenen heften errietet, metdje bon 5odjont§, einem ß^^öftamme ber

SOcaMafyari, bctoorjnt mürben. Tiefe (Singebornen maren Sßafatfen eine§

eine Stunbe meit ab in einem anbereu ©e^ötje mobnenben 23aroIongcn,

mit tarnen 5Dcofa(ana, beibe ®ef)öftgruppen führten audi ben 9camen be§

SBefifcers. (£0 mieberfjott fid) unter ben ^etfdjnana'* fjäuftg, baß neue

etäbte nnb Törfer, nad) beut Erbauer ober SBefiijer benannt merbeu, eine

®epf(ogenf)eit, bie oft 31t Errungen 2lnta§ gibt, tnbem ein Crt jutoetlen jtoei

bie brei s3camcn, feinen berfommüdjen, ben nad) bem legten unb ben naef)

bem gegenmärtigen Häuptling führt, ober baß ber Häuptling feinen Söobniiti

iinbert unb einige Streiten meit ab eine gruette gteidntamige 3tabt erbaut.

Tie 3od)om3 tjatten eine öeerbe £ül)e unb 6d)afe §u Ritten unb jugteid)

für ifjren §errn unb ©ebieter 51t jagen, git teuerem Qwcdt ixatkix fie

21*
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einige Sßferbe ^u (Gebote unb fdtjienen ficf) toeit Keffer im (Sattel 31t füllen

als je ein iöetfcfmana.

gür baS ©efdjenf eines Xafcf)enmefferS bewog icf) einen ber ©in*

gebornen $u bem »Söajs« §n reiten nnb itjn §u erfucrjen, mir gegen ($elb=

entfcfjäbigung nnb Munition einige junge Ockfen gegen unfere matteren

auszulaufen. 2Bäf)renb unfereS StnbiffeS fafjen mir einen 9ftafalaf)ari

f)ocr) §n fRoffe t>on ber Sagb Ijeimferjren. &er nur in glatt gargearbeitete

Seberftücfe gefüllte unb mit 5lffagaien, bie mit i^rem unteren (Scf)aftenbe

in eine Sebertafdje am (Steigbügel eingelaffen waren, bewaffnete rotty*

braune ©ofjn ber fübafrifanifdjen §ocf)ebene faf) gan§ ftattlicf) aus, er ritt

eine ftarfe gucf)Sftute unb tyatte öorne über feinen primitiven (Sattel unb

ben Warfen beS ^3ferbeS einen 93läf$bocf liegen. £)em üon 3ugenb auf an

bie (Sbene, if)r rjor;e§ meift in 93üfct)eln wacfjfenbeS ©ras, ifjre §at)Eofert
f

flehten unb größeren ßöcrjer gewöhnten ^ßferbe bie ßügel laffenb, jagt

ber Leiter ber flüchtigen §eerbc nadj ((Springböcfe finb gu rafcr) für tt)n
r

um fie vollkommen einholen), bis er fie nadfj einem Ijalbftünbigen fRitte

eingeholt, bann ift ber 2lffagaie aucfj fcfjon wurfbereit unb bor)rt ficf)

in baS Xtjier, an bem er oorüberfauft; ber Säger begnügt ficf) mit biefem

einen unb Verfolgt faft nie ein ^weites, fonbern wenbet baS ^ßferb unb wirft

feinen gtoeiten Söurffpeer, ber bem flüchtigen Xf)iere meift ben ©arauS

madfjt. 3e weniger SBunben, befto gnäbiger wirb baS gell von bem

95a§ entgegen genommen.

2)a ber auSgefanbte S3ote nicfjt fam, lieg idfj ehtftmnnen. Kaum

Rattert ficf) jeboef) meine Liener an biefe Arbeit gemacht, als einer ber

ÜHlaMarjari ben Von ber gerne anfommenben ©enoffen entbeefte. £)ie

Antwort lautete baf)in, ba£ ber Sag nur ein ©efpann ($ug) Dcfjfen

l)ätte, bie er felbft benötige, baf$ er uns aber ein ©djaf für einen SBecfjer

(5cf)iepult)er (etwas über ein $ßfunb) geben wolle. 3ct) nafjtn biefeS

Slnerbieten an unb erhielt einen feiften »gettfcfjWanä« für bie geforberte

Quantität ©cfjiepulüer, bem icf) einige Kleinigkeiten (geuerbofen, Ketteten,

Nabeln 2c.) als ©efcfjenf beifügte, baS gu entgegnen bie äftafalafjari ficf)

beeilten unb mir einige ^ßroteleSfelle unb einige S3läpocf= unb §artebeeft=

fjörner überbrachten.
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SDer borgen be£ fotgenben Xage§ brachte mir eine fefjr unangenehme

Ueberrafcf)ung
r
eines ber gugtfjiere mar tterenbet, e£ blieb mir nun md)t§>

übrig, a(3 bie fernere Saft be§ 2Bagen3 ben übrigen brei gugttjierpaaren

aufeu&ürben. 3n ba§> Xfjal, ba3 mir nun Verfolgten, münbeten einige Quer*

tfjäler, bereu ©of)te bebaute gelber bebeeften; nad) einigen äfteilen getaugten

mir in ein tton ©üben nacf) Dcorben fief) crftrecfenbe§ Zfyal, ba£ un§ üon

«3ocf)om*9KafaIa^an einen SSläfsbocf jagenb.

einigen üorübergefjenben Äoranna'S al§ ba£ be§ ftonana*iftiücr§, metcfjer

fief) burdj ein §öf)entaub nacf) beut Sparet) ane §umenbet, bezeichnet

mürbe, tiefes §öf)enfanb mirb oon Äoramta'S unb SSarolongen fomie

bereu SSafallen Beroofmt unb ftetjt unter ber ©erecfjtfame be§ Häuptlings

©cfjebor, ber fefbft mieber üftontfua'S Untertan ift.

Dcacf) einer einige engüfcfje leiten taugen gafyrt famen mir gu bem

fiefj in einem ööfjenfattef unb am ^tbfjange mit Säumen beftanbener §öfjen

ausbreiteten, an 1000 ©inmofjner §äf)Ienben Äonana. Stuf einer freien,
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öou ber Stabt nad) Dften intb nad) bcm tiefen, engen Strafe be§ ^onana*

ütioerS abfaltenben Seilte fid) ausbreiteten SRafenftelle fjielt id) an, um

mit meinem SSagen Beffer bie Slufmerffamfeit ber S8eroof)ner auf uns gu

(enfen, benn id) fjoffte J)ter einige frifdtje 3ugü)iere eintaufdjen gu fönnen.

(£S tüäfjrte aud) nicfjt lange nnb mir maren r>on gaf)Ireid^en 33efud)cnt

Belagert, unter melden bie ftor'attna'S baS §auptcontingent ftettten. 3d) fyatte

öor bem Söagen einige ber auSgutaufdjenben, urfprünglid) für ben ®auf

üon etljnograpfjifdjen ©egcnftänben beftimmten SSaaren ausgebreitet. (5S

maren ein guter püfd)=2lngug, ein Sßaar (Scfjufje, gmei bunte Söollfyemben,

ein §ut, ein fjalbeS SDu^enb Safcfjentüdjer unb eine ljatbe SRotfe Zahd.

£)er Häuptling beS Dorfes fam felbft, um bie Sßaaren gu befefjen, unb

tranf eine Xaffe Kaffee mit uns, bod) bie Seute geigten feine Neigung,

auf meinen beabfidjtigten £aufd) cingugefjen. SBon einem ber SBarolongen

faufte id) für ein $alifol)emb eine §o(gfti)üffeI, Don einem Ruberen für

einen 23ed)er Sd)ief$pultter gmei Äiri'S unb gmei €>d)afalfetfe, üon einer

grau gmei aus (Glasperlen gearbeitete (Sdjmucffacfjcn. $on einigen ber SBefudjer

erfuhren mir, bafc bie untltegeuben Jpöfjen, mie and) jene am (5et(ago(e^ unb

sl^aretfane=glü^d)en gaf)(reid)c Sötten beherbergen. £)ie Söroeu maren fn'er

fo brefft unb bieg namentlich (maS id) beftätigt faub), metf fie oft ben $naö

beS ®emef)reS gu f|ören betauten unb an be§ äftenfdjen Hnblid gemeint

maren. Dbg(eid) bieUmgegeub oon SBilb roimnteltc, befunbeten bie Könige beS

halbes tro^bem eine befonbere Vorliebe für bie §eerben beS 9ften|d)en.

(Shter ber Sßarolongen bracfjte mir baS gell eines nia)t ooftfornmen

auSgettmdjfeuen Sömen, für baS er 3 £ ©t. tu ©olb begehrte. 3d) bot

einen alten fRocf bafür, bod) er beftanb auf bem geforberten SßretS,

ba er fäjon früher ein anbereS Sömcnfett in SHipbrift für 3 £ ®t. öer=

f'auft I)atte. Scr) rictf) fljm an, cS auf ben fRücfert gu nehmen unb bamit

nad) SUipbrift gu manbern, eine ßumutfiung, bie ben 23aro(ongen in 2luf=

regung öerfefcte. Um mid) Dtelleicfjt ua ergiebiger gu ftimmen, begann fein

greunb mir in mafjrljaft muftergilttgem §otfänbifd) gu ergäben, auf

meld)e 5(rt ber fdmtollenbe ©efäf)rte gu biefem ßömenfelle gefommen fei.*

* taffe f)ter abfidjtlid) ben öoKeit SBorrlaut tiefer @rjä!)Iimg folgen, um bie

Umftänbüd)feit ber gingeöornen bei folgen Stnläffen ju djarafterifiren.
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S)er 3Katm,« meinte unfer Vis-ä-vis unb geigte auf ben großenbett

gelben, >^atte bfo£ eine £ufj, bie ®utj mar fein, and) fjat er jtoei grauen

nnb ein gutc§ Bind gefb. Sin §irt
f

ber nod) anberc Sftinbet an§ bem

Torfe §n beauffidjtigcn fjatte, fjütete and) bie ®uf). Tiefer Sunge fommt

mm eine^ Tage3 gelaufen nnb fragt nnter §eufen, ba§ ein Söme bie

ftuf) enoürgt f)ätte. SOcein @eföf)rte htb fdnoeigenb fein @emef)r unb folgte bem

Jungen, ber ba§ ^Moertjorn tragen muBte. Sin einer Stelle, oon toeldjer man

ben ßömen unb fein Cpfcr erbtiefen fonnte, frod) mein greunb auf eitÄn

23aum, um Ütunbfdjau 51t galten. Sa, bort faf) er bie £uf) liegen, aber

feinen Sümcn bahn. Wein »23ruber« näherte fid) be^alb unb frodi

mit bem Sungen auf einen nafjcn 33aum, oon mcfdjem (jerab er ben

SSäuBer mie eine DJceerfatjc (6d)arrtf)icr) tobtfcf)ie§cn motfte. SRein armer

> trüber« fjatte bis §um näd)ften borgen auf bem Raunte 51t fi£en, er

mottte gegen ben 2(benb rjcruutcrfteigen, ba 1% ifjm auf bem Soro&aume

— er fafj ba brinnen (ber ©rgätjler afjmte mit auögcfprei^ten gingern

eine Qdabü nad)) — nicfjt gefiel unb fein Körper »fjart« (fteif) mürbe,

bod) baef)te er mieber auf bie 2(benb* au» ben ®ebüfd)en au3bred)cnbeu

dornen nnb fo blieb er mit bem Sungen, ber, toeil ifim bie <yüBe oon

bem Steljen auf einem bünnen Slfte fdjmer^jaft gemorben toaren, fürd)ter(td)

fjeutte. 8n ber 9Kicr)t famen fie, »nicfjt einer« (ber ©rgäfjler marf

fid) in bie Söruft), fonbern diele (er begann oon bem Keinen Ringer

ber linfen $anb nad) red)t§ 311 gaffen), ad)t ßötoen, f)c äRafoa (SBeiger)

— ad)t £ön>cn!« Tabci faf) er fid) nad) meinen ©cräfjrtcn unb ben

Tienern um, ob e3 tnofjf aud) alle gef)ört fjätten unb uuebertjoftc »ad)t

Sümen«, mobei er fid) ctroa§ bndtc, ben ttörper oorftredte unb beibe

.vuinbe oor fid) f)a(tcnb mit ad)t gingern bie 3a^ no4 beutlicfjer 311

berbolmetfdjen fudjte, mätjrenb fein greunb finftcr barciubüdenb, nod)

immer ob ber öorermärjnten ^umutn^tng beteibigt, unauffförlicf) etmas in

fid) fjineinmurmeftc, motion nur bie SSortc dree pund — dree }>und

(brei ^funb) f)örbar maren.

9cad)bem fid) ber (Sr^fer üergemiffert jjatte, baö toix ade bie adjt

Sömcn begriffen fjatten, fe£te er feinen 33erid)t fort. » ätfein trüber am

33aume unb ba§ Äinb bei ifjm rootften feinen Öötoen oor Tage»anbrucf)
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tobtfdjtegen; crft bann fcljog bcr 9Jknn auf einen, beffen §aut f)ter liegt

unb ber gu bem Saume gekommen toär, um fid) mit bem ©cfjäbcl baran

§u reiben. aRein Söruber Ijielt ftcf) mit ben gü)3en auf bem Saume nnb

nadjbem er bem Hungen gugcfdjrieen, fief) mit £mnb nnb gujg feftäul) alten,

um tttcfjt burd) ben ©djreden, ben in if)m ber ©cf)uß Ijeroorrufen tonnte,

herunter gu faden, legte er an. »Zla— bumm« (Ijier folgte ein tüchtiger

©cfjnaljer mit ben gingern, ber ben Sdjuß ucrfinnlttfjen füllte) unb (ber

%
'

(Sr^ä^lcuber SBnrolonge.

©rgäftfer afymte nun ba£ fallen nad)) det Leu wat dod, morsh dod

(bcr Sötte mar tobt, maufetobt). £)ie Zubern aber grollten unb brüllten

unb triefen meinem Sruber unb bem SHnbe bic ftafync fo grimmig, baft

biefes mieber 31t Ijculen begann. Mein aU bie (Sonne marm mürbe unb

fie bie ®uf) abgenagt tjatten, liefen fic baüon. äftein greunb aber fprang

(jerao, ttefj ben gungen at£ ©djilbfoacfje auf bem Saume unb 50g bie

§aut be§ gefdjoffenen ßötoen ab, bie er bann l)eimbrad)te unb für bie er
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3 £ St. befommeu mut (muß), tnett bie Söwen feine einige Shtf) erttmrgt

haben, er fonnte rticr)t einmal ihr gett brauchen. 3ubem befam mein trüber

3 £ St. für ba§ getf eineä Sötten, ttetdjer feine Slnf) getöbtet Ijatte.

»Unb ttarum f)at benn Stein »Sruber« nicfjt ade bie Sötten

erfdjoffen?« — £er 23erid)terftatter ttanbte fid) nacf) ben nod) immer

grotfenb bafte^enben (Gefährten unb biefer, ber fid) burcf) bie grage betcibigt

hielt, antwortete in ber Setfdjuana mit üor 3orn entftetfteu 3^9 en:

»Sagte nicfjt bas Äinb aU e3 §u mir fam: »9?a« (Ißater, §err), ein

Sötte ^at £eine fönf) erttürgt? Unb fo nafjm id) eine Äuge! mit.«

darauf ergriff er feine Söttenhaut unb trug fie Hon bannen.

2lucr) Sd)ebor, ber foäter fjin^utretenbe Säuprüng, betätigte, baß

bie Sötten in ben 23üfd)en unb auf ben §öf)en an ben brei glüffen

Äonana, Setlagole unb DJcaretfane »fd)ümm« (böfe) feien unb if)m fcfjon

fo äftandjen feine* SBoIfe«, fo mancrje§ feiner 9tinber getöbtet Ratten. @r

ermahnte uns, namentlich ttäfvrenb ber 51uffaf)rt auf bie gegenüberft'cgenben

bebufcf)ten §öf)en oorfidjtig $u fein, ba biefe ein befonbers beliebter Stuf*

enthalt ber Sötten feien. (£r berichtete mir fotgenben traurigen ga(I, ber

*fid) an biefen gtüffen ^getragen unb ber mir auch fpäter in Sinofana

(Stabt ber SSarjarutfe) mieberer^äfjtt mürbe.

(Sine Schaar Singeborner au§ ber 9cäf)e oon 9Jtaraba
(
sJQcaraba's

Stabt) paffirte auf ihrem 2£ege nach ben Xiamantenfctbern jene ©egenb.

Xiefe 9J?enfd)en, bie oft iljre §eimat (3. 23. ba£ SDcaMafalanb, oon ben

Xiamantenfelbern über 800 engüfd)e teilen entfernt) nur mit einem

21ffagai unb einem Stücf gelt ausgerüftet oertaffen unb fich auf ber ganzen

langen Strecfe big nach ben SDiamantenfelbern nur oon Sönr^eln, mitben

grüßten, nur f)it unb ba 00m gleifdje fteinerer SSitbbeute ernähren,

bieten häufig beut SReifenben, ber mit ihnen auf feiner SSanberung nach

Horben jufammentrifft, einen 21nbli<f, ber ben §arther§igften erreichen

müßte. (53 finb förmlich ^u Sfetetten abgemagerte, oft tagelang fjungernbe

©eftalten, bie ü)re3 SßegeS bahinfd)leichen unb bie ben §unger baburd)

befömpfen, baß fie bie Seibriemen, bie meift neben bem Stüdchen getf

ihre einzige SBefleibung bilben, fefter gufammengiehen. (Sine folche Schaar

war auf ihrem 93carfd)e bi§ an ben benachbarten SetlagolcfluB gekommen.

s
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2Bie getuöfjnlid) folgte (Siner bem Zubern auf bem Don ben (Singcbornen

biefer ©egenb benutzten *ßfabe. 2)er $räftigfte, nod) Ungebeugtere, über*

naljm bie güf)rung, bie ©d)tt)äd)eren blieben gurüd, ber fdjroäd)fte f
ober

ein ^ranfer fiel) felbft überlaffen, gemöfjnlid) aU letzter toeit hinter

feinen ©enoffen. 23ei biefer ©drnar befanben fid) gmei 23rüber, oon benen

ber eine feit ad)t Sagen fdjon ber » te^te « mar. 5lm Ufer be£ ©etlagole

angefommen, mollte fid) bie ©djaar etma3 au^ruljen unb fafjnbcte nad)

rübenartig geformten Knollen, bie auf SMjlenfeuer gebraten, ben erfelmten

9tatf)timbij3 liefern foCtten. £)a§ Ufer be§ gluffe§ ermie3 fidf) an foldjen

fo ergiebig, baf$ man t)kx gu übernachten befcrjloft. £)er gemöfjnlidje ®rei§

fcrjlofj fid) jebod) biefen 2lbenb ntct)t oollfommen — einer ber bunftcn

Männer fehlte. ©ie faljen fid) gegenfeitig an, worauf ©iner, be3 $er-

mieten leiblicher S3ruber, anfftanb, feine unb be§ Kruberg Knollen in fein

fleineg gell nafjm, ba£ er fid) t)on ber ©djulter 50g, ben 5lffagai ergriff

unb feinen 33ruber fudjen ging. SDie Uebrigen festen fict) näfjer gum

$euer, ferhoffen ben ®rei3, oer^e^rten if)ren 3mbift unb nad)bem fie mehrere

geuer errichtet, legten fie fid) gttnfdjen biefe unb ein @ebüfd) jur tool)U

oerbienten 9tuf)e.

£)er franfe, buref) junger gefd)tuäd)te, Oon munben güfeen gequälte

33etfd)itana (ein 23atlofa) nutzte rjäufig au3rul)en unb fo mar er oom

regten ^ßfabe abgefommen unb einem gefolgt, ber in einen felfigen,

burdj garjllofe $areebäume unb 23üfdje 31t einem ftellentneifen £)idid)t um*

gemanbelten unb unter ben (Singebornen alg £ömenf)öf)le notorifd) be*

f'annten £f)alftrid) führte. Unter einer blüfjenben, fdjatttgen TOmofe au§=

rufjenb, mürbe ber 5lrme buref) einen plö|(id)en ©prung oon einem bem

gangen ©djmarm feiner greunbe unb iljm unbemerft folgenben £ömen

niebergetoorfen unb im nädjften Momente aud) getöbtet.

©ein Söruber geljt ben ^3fab gurüd, läuft im ©rafe, um befto

beuttidjer bie Stelle gu ernennen, an ber bie gujsjpuren ben ^3fab Oer-

laffen, er firtbet bie ©teile unb ben Srrpfab, ben ber Traufe eingefcfjlagen,

boct) er fiefjt aud) fd)on be£ £ömen ©pur im ©anbe. <Btatt umgu=

lehren unb bie §ilfe ber ©enoffen angufüreerjen, eilt er uormärtä — er

v)at ja eine SBaffe, boct) mas ift biefe SBaffe in ber §anb eines §alb=
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Verhungerten gegen einen Söroen, ber fcfjott marme» SO^enfdjcnftetfc£)

genoffen unb S3Iut gerochen? ©o fommt er 51t ber ©teile mo ber ©ruber

ofjne @egenmef)r oon bem ßömen getöbtet mürbe, bc§ ©rubere ©tocf

liegt auf ber (£rbe — bie £eitf)e felbft mugte tion beut ßömen fort*

gefcf)lep:pt korben fein — er blicft fjerum, geht einige ©dritte — bort

be§ ©rubere au§ ©trol) geflochtener §ut unb fein Äürbifjgefäfj, er fpringt

näfjer, um einen S3aum herum — unter biefem liegt bie halbbenagte £eid)e

be§ ®efucf)ten. ©in ©cfjrei bringt burcf) bie (Stille be§ 3Ibenb§ am

©etlagole^Ufer. 9lber auch oer £öme, ber ben 2lntommling fcf)on lange

bemcrft, t)atte ftcf» hinter ein naf)e§ ©ebüfcf) in ©intertjatt gelegt unb fein

§ruette§ Dpfer in bem Momente erfaßt, al3 c£ ficr) über ben ^erfleifcfjten

Körper feinet 95ruber§ $u merfen im ^Begriffe mar.

$lm folgenben borgen aU bie 23atlofa'3 aufmachten unb ftcf) jur

2Beiterreife rüfteten, vermiete man bie beiben trüber. Sfticf)t§ ©ute§

afjnenb, liefen erft einige gu einem, am anberen Ufer einige hunbert (Schritte

ahfeitö liegenben $arolongen=@ehöfte, um ficfj Jptlfe, b. h- Männer mit

©emehren §u erbitten, bie man ihnen auch bereitmilligft mitgab. Wart

folgte bem $fabe, fanb bie Sömenfpur tf)eilmeife öon ben gfufjftmren be§

gtoeiten $8ruber§ üermifcfjt unb enbUct) beibe deichen; bie Seute tonnten

auch beutlich mahrnehmen, bafc ba§ fRaubtt)ier erft oor fet)r furger

ßeit, mahrfch einlief) oor ben lärmenben äftenfcfjen ^urücfmeichenb, ben Drt

öerlaffen haben muffte. Tlan nahm nun feine ©pur auf unb folgte ihr

500 Schritte roeit läng§ be§ gluftuferg. S3ei einer Biegung glaubten

einige in ben $aalbüfcr)en einen gelbfchimmernben ©egenftanb ju feljen,

riefen bie llebrigen h^bei unb obgleich man oen ©cgenftanb nicht für einen

Sömen f)ielt
f fehlugen fämmtliche ©cf)ü£en auf ba§ fleinc ©ebüfcf), refpectiüe

ba§ gelb burchfeheinenbe Dbject an unb brüeften lo3. 2)a3 (Srftaunen

aber mar grof;, al§ fie einen au3geraachfenen, männlichen, oon fedfj§ Äugeln

burebbohrten £ömen tobt im ©ebüfehe öorfanben.*

£)rei teilen oon Äonana auf bem gegenüberliegenben 2lbf)ange

(nachbem mir ben gut ßrit unfereg S3efuct)e§ bi£ auf einige Sachen troefenen

glufs burchfehritten hatten) mahlten mir un§ einen ßagerplatj au§ unb

* ©tefje Slnljang 16.
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trafen atfe nötigen $orW)rungen, um ettoaigen lleberrafdjungen tum

©eite ber ßömen öorguBeugeti. äm nächftett borgen — es mar ein

maf)rf)aft lieMicfjer, Warer borgen — brangeti bie gofbenen ©trafen

mann burd) bie 3rüei9e u^er un^ uno ermunterten bie in tiefen ^rneigen

|tcf) tummelnbe gefieberte 393elt §ur (Eröffnung ifrre» Soneertc». Namentlich

§at)treicf) maren Sßürgerarten, fteinere ©ingüögel unb Tockus plavirostris

(Julies) öertreten. — £>ie gafjrt ging fefjr langfam non ftatteu, ba toxi

ben gugthieren oft einige fRaft gönnen mußten unb bie bicfjtbebufdjte

©trede nur tmrfidjtig burd)faf)ren merben fonute. Ofme eiltet ber fönig*

liefen Sfjiere audj nur aufidjtig ju merben, traten mir nad) einigen

©tmtben aus ber bebufdjtcn Partie bc§ 2öeges heraus, Uuücrgcfiitd) mirb

mir unb meinen ©efäfjrte.n ber 5lusblicf auf bie ©egenb bleiben, ber fid)

uns nun barbot, aU mir einen freien ileberbtid über bie fid) tmr un§

ausbreitete ©odjebene gemanucn. Sage mic ber 26. 9cot>ember L873

merben mir, als Sagbfreunb, bod) in höherem @rabe als ^Beobachter be§

freien Xtjkxtthtxx^, mein gan$e§ Öebert fjiuburd) in frifdjem, uuüergcfjüdjcm

eingebenden b(ei6en unb mid) manche bittere (Erfahrung bottfontmen Der-

geffen (äffen, fie mögen aud) bem geehrten Sefer meine 2el)itiud)t, nad)

jenen ©efilben jurüd^ufetjrcn, begreifHd) erfdjeineu (äffen.

Stuf bie §ö()e bes Pateaus gelangt, farjen mir eine etma 20 leiten

tauge, öon ©üben nad) sJcorbeu fid) Ijiu^iefjenbe, nad) Dften non einigen

Sttimofengeljö^en begrenzte unb fjier burd) freie 3mt^cnräume mit einer

nadjbartidjen ^ufammenfjängeube, 6— 7 cnglifdjc ü)Jceifen breite ©ragebene,

tiefer mit ga^ttofen rötf)(id)6raunen, niebrigen Termitenhügeln bebedte unb

öon frifdjem, hiv
d §ut>or aufgefprogtem unb nur ftettentoeife, mie in ber s3ui()e

ber SBaffertümpel, aus t)o\)tm®xa% gebitbete, bmtfelgrüne leopidi mar burd)

£aufenbe oon Klieren aüer Gattungen belebt. Tuufclbraun unb ieljmar^

rothbraun unb fjettbreum, getbüd) unb gefdjedt maren bie garben ber

Üioben, mit benen SJcutter Dcatur bie hier oerfammelte ®efetffd)aft befteibet

^atte. Ss maren meift fchmar^e unb geftreifte ©mfs, S3IäBböde unb ^artebeeft*

2lnti(open, ©pringbodga^etlcn unb 3ebra
?

s (üuagga's). 3)ie einen grafenb,

bie anbem einanber nedenb unb fpietenb, bort eine §eerbc (Shut's eines

hinter bem anbern mie in tiefes 9cad)benfen oerfuufen gemächlich bahnt*
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fdjrcitenb. 3n äfjnlidjer SSetfe graften mehrere 33läf$bodf)eerben, toäf|teitb

eine nn3 gunäcrjft ftefjenbe, etma 150 Sfn'ere ftarfe gebraljeerbe, fiefj in

meitem Sogen langfam nad) bem ©üben §u bewegte. Qafjllofe £)artebeeftc

tüeibeten in feineren §eerben nnb, mie immer, näfjer an ben ©ebüfdjen,

fdjmarje ®nn's in Rubeln oon 10— 80 ©tüd über bie gange (Sbenc

gerftreut, mäfjrenb e£ gmifcfjen ifjnen nnb ben fttbxa'ä, ja überall, roofyut

man and) fefjen mochte, öon ©pringbodgagellen mimmelte. ©ine arten*

reiche Sogelmelt brachte in biefe£ retgenbe 23ilb erfjöljte Seroegnng. Sor

Willem maren ee bie großen trappen Eupedotis KafFra nnb Kori, groei

ber fd)on oft ermähnten ßw^gtrappen, (£f)enalope§, (Snteu, ^ibi^e, Sbife,

$ranicf)e, gifdjreifjer, Regenpfeifer nnb Diele anbere, meldte burdj ifyr

bnnte£ ©efieber nnb iv)xt fd)lanfen @eftalten, burd) ifjren meift nal)e über

ben Soben baf)inftreid)enben ging nnb bnrd) iv)x in allen Sftobnlationen

ertönenbe§ ©epfeife nnb ©efdjnatter in bie klugen fprangen.

Dbmof)l id) anf ber erften Reife fo mandje ©cene fübafrüanifdjcn

STf)ierleben3 gefeljen, biefe3 S3ilb anf bem gmifcfjen ber oon mir 3ungmanns=

Pfanne benannten ©algpfanne nnb bem Stonanaflüfjdjen gelegenen .£>odj*

platean übertraf bie füfjnfte ^ßfjantafie, es nutzte felbft ben @leict)giltigften

gnm -ftatiirfrennbe madjen. Sftacrjbem mir uns — nnfere armen, müben

$ngtf)iere oöllig öergeffenb — mof)t eine ©tnnbe lang an biefem 5lnblid

gemeibet Ijatten, beriefen mir un§ über bie SSaljl eine§ geeigneten Sager*

pta£e3. SDer eben genoffene 2lnblid fjatte in mir ben (Sntfdjluft gereift,

t)ter einige Sage $n öermeilen.

£)iefe (Sbene reicht mit anberen gnfamment)angenben bi§ gegen ben

oberen §art=Riüer nad) Often, big gum 9ftaretfane=gluj3 nad) Horben

nnb bis gegen äftamufa nad) ©üben, bebedt einen riefigen glädjcitraum

nnb gel)ört §um größten Steile 511m Gebiete bes Slönig§ SJtontfua. ©ie

f)at feinen merflidjen 5lbfall, fanm tn'nreidjenb, bafc ba§ übcrfdjüffige Regen*

rcaffer mit $lusnaf)me ber unmittelbaren Uferpartien einen 2lbflnf3 nad)

bem §art=Riuer, bem äftaretfane, Stonana nnb äftofara finbet, batjer treffen

mir anf berfelben gaf)lrcid)c größere nnb fleinere ©algfcen nnb eine Unmaffe

fetdjter Vertiefungen, bie gnr Regenzeit burd) SSafferladjen gefüllt finb.

$)iefe ©algpfanncn fdjeinen $um ©ebeifjen bes 2Bilbe£ mefentlicf) beantragen.
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©tue folcfje Vertiefung, etwa bret Stetten öon ber Stelle, mo mir

ftanbett, mürbe gnut Sagetplafce au§ertt>äf)It. toir mit unferem

Sßagen burd) bie ©bette ^ogett, maren e3 §uerft bie 3^ta'§ unb bie

Bläpodanttfopen, n>elct)e bie gittert ergriffen; einige ber gasreicheren

jpeerben, mie bie ftthxa% jagten gegen eine§ ber Gehöre, um burd) eine

ber ötelcn ßidjtungen in bemfetben auf bie näcf)fte ©bene §u flüchten.

Im SKadjmittag machte id) mit (S. unb B. einen 2lu§fhtg in fübftcfjer

Sfttdfjtmtg, mobei mir Gelegenheit t)attert
r
bie Gmt'3 ^entlief) nahe beobachten

tonnen, einige ber Xf)ierc blieben otme ©djeu ftefjen, anbere rannten

fübmärt», al§ mir auf ber Sftüdfefjr etma£ näher an ba§ eine ©efjöl^

herantraten, festen fid) fämmtfiche Zfycxe — eine mettigften§ 300 (Stücf

gählenbe Gnurjeerbe — eine tjotje (Staubroolfe aufmirbehtb, in Bewegung

unb manbten fid) an un§ oorbei nach ©üben (minbabraärt3). £)a§

intereffante ©dmufpiel mieberf)ofte fich auch am folgenbett borgen unb

mar burch eine nidjt raeniger an§ier)ertbe gata 9J£organa noch erhöht,

tüelcfje bie einzelnen Spiere riefig gemattete unb bie hüpfenbe Bewegung

tfjreg Saufet in ben über beut fernen §origonte liegenben Suftfdjidjtctt

wieberfpiegette.

5lm folgenben Hbenb befdjloffen mir an einem ber zahlreichen, öon

ben $tegen(ad)en gebilbeten, feicfjten £öd)er auf ben Hnftanb anzugehen,

deutlich fonnten mir ba3 Brummen ber Gmt=Stiere hören, bie ihre

§eerben nach oen Sachen gur Traufe führten. Hm borgen öerfud)ten

mir im füblict)ert Zfytik ber ©bene eine £reibjagb, bod) ohne ©rfolg.

unb *ßtt hatten eine falfc^e Dichtung eingefdalagen, unb ba§ 2Bi(b benutzte

eine entftanbene, etma 360 (Schritte breite ßütfe, um burch^ujagen.

3um Sßagen gurücfgefefjrt fanbett mir einige Barolongen, bie üon

Äonana famett unb auf eine§ ber Sftimofcngehö^e Io£fteuerten, in beut

fcfjort ihre Gefährten bei ber beabfichtigten STreibjagb harrten, ©ie trugen

un§ ihre §dfe an, üon ber id) jebod) ^inen Gebrauch machte, ba ich

meniger ber 3agb.al§ öietmefjr ber Beobachtung ber 2ÖUb)pecie§ obliegen

wollte, ©üblich fam ber Hbenb unb mit ihm eine 9lad)t, bie mir ebenfo

unoergeBlich b(ei6en mirb, mie ber öorf)ergefjenbe £ag, unftreitig bie

fdjümmfte Stacht in ber erften §älfte meiner gmeiten Sfteife. Bei 5(n^
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6r ucf) ber 9Zacf)t mar icf) mit 23 oft) ausgegangen, mir Rieften un§ naf)e an

unferem SBeftimntungäerte unb Scber oon um fud)te es fief) in bem engen

(Srblodje fo bequem tüte möglid) 511 machen. 3)a id) mief) fricdjcnb einer

£ad)e genähert, gelang c3 mir, meinen s
$lafc einzunehmen, ofjnc bie SBögel

an bem feetoäffer auf^ufcfjcucfjen. tiefer liefen oielleid)t unfdjcinbar

bünfenbe Umftanb ift aber für ben Säger auf ben fübafrifanifdjen Sbencn

infoferne nndjtig, aU bie aufgcfcr)eucr)tc SSogeftoeft fofcf) ein 3etergefdjrei

ergebt, baß ba* SBüb, auf eine na^enbe ©efafir aufmerffant gemadjt mirb

unb bann bie geroöhnlidjen ^ßfabc meibet.

Xte 9cad)t mar jiemlid) bunfef, im Horben bfi|te e3 unauffjörlid),

ein ©emitter 50g bort nad) Dften gu. öliger bem jeitroeiftgen (Gepfeife

unb ®efd)ttatter in bem ©emäffer oor mir mar bie Stille um mid) nidjt

unterbrochen; cinigemale fdjien es mir, al3 ob id) ba<§ ©runjen be3

fchmar^en ©nu'3 ijören mürbe, bod) eS mocfjte nur (Sinbttbung fein, > bie

meine ©ebanfen in ber ©rmartung biefer Zfykxt eben nur auf fie con^

centrirte. Ginmal I)örte id) beutftd) ba§ Sdjlürfen oon SBaffer, äfjnttd)

mie e£ bie öunbe tlnm, id) ftrengte mid) an, ben ©egenftanb 511 erfennen,

bod) mar bieS nid)t mögftd), e* mochte mof)l ein Sdjafal fein, ber fid)

mir minbabmärt* genähert I)atte.

3ct) laufd)te nod) in ber Stille ber sJcad)t tun, afä id) ulö^tid) bae

ermartete ©runden dernalnn. Scfj richtete mich ftmas auf, um befto

beutftdjer hören 31t fönnen, richtig, ja bae finb fdjroarje Qhut'S; id) lege

ba» £l)r an c^te öom ®ra^ entblößte f)arte Stelle unb Dernafjnt beutftch

ben bumpfen Sdjall, ben eine auf bem SBilbpfabe batjinfdjreitenbe ®mt-

heerbe hervorbringt.

greubig unb in gehobener Stimmung bude id) mid) mieber nieber,

fomic id) jebod) mieber auffdjaue unb mit bem iöliefe bie ^idjtung fucfje,

in ber ich °*e Annäherung bes SSilbe* ermartete, blijjt e§ jiemlicfj \)od)

am nörblid)cn öimmcl auf, bort, mo id) ^uoor ba§ ©emitter beobachtet.

3d) untcrfd)ieb ein mel)rftimmige» SBruntmen unb ettoaä fpätcr

crfd)ien ein bunflcr ©egenftanb am gegenüberftegenbeu Ufer ber Sadje.

3)a£ ®nu ging um ba3 ©emäffcr nach mir ju, fehrte um, tarn mieber gurücf

unb nun fat) ich e* ^on mehreren anbeten gefolgt. Sie [tauben eine geraume

22*
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3eit, ofjne ftcf) §u näijern, bann trat ber Settftier oon einem fetten Xfjiere

üegtettet üor mtb fam auf ba* fanbige Ufer §u. 25 a ftefjt ba§ Sfjicr einige

Schritte oor mir mit bem Äopfe nad) mir ^ugefeljrt, baß id) nur biefen

unb bie ßadje barunter fefje. 3d) gtete fo tote c£ bie £)unfelfjeit erlaubte,

auf ben €;d)äbel unb mit einem lauten Äradj fdjlägt bie ®uget ein. 3cf)

fpringe auf, um meine Sagbbeute §u fucfjcn, ofjne mid) metter um bie

enteitenbe ©cerbe §u fUmmern. 2)od) id) fef)e nidjr», id) reibe mir bie

2lugen, mit bem ©eroeljrlaufe auf ber (Erbe fjerutntaftenb, f)offte id) jeben

Slugenblicf ben Körper be§ gefallenen XfjicreS §u finben. — £od) alles

mar Xättfdjuug. 5)er Sdjttß traf, tro&bem mar ba£ oermunbete xbier nod)

mit ben anberen geflogen. £a£ 2(ufteud)ten be3 23tit$e§ am nörbtidjen

Firmament brachte mid) mieber §ur SBefinnung. 3dj mußte für tiefe

91ad^t ba§ Sagen aufgeben unb jum SSagen gurücffefjren.

%$olt), ber mit mir auf ben Slnftanb gebogen, mar nod) nidt)t gitrücf=

gefefjrt. 3cfj ließ g\ mit einem geuerbranbe etma 200 (Schritte auf*

roärt§ gcfjcn, um bamit ben melleicfjt irre (Mjcnben fein ricfjttge^ 3tet §u

roeifen. 9lttein g. fcfjrocnfte ben geuerbranb bi§ e£ §u regnen anfing

unb nod) immer mar öon 23. ntdjt» §u fjören unb ju fefjen. SDer SSinb

fjatte ftcf» üt5totfct)eit gefteigert unb batb rafte ein mafjrcr Drfan über

bie (Ebene fjin. Sfyetlmeife fam un§ nun — unb aud) fpäter al% $8li§

auf 23üi5 auf bie (Ebene nieberfuf)r — unfere etma3 tiefere Sage 51t ©ute,

allein fie fjatte aud) ttjre ©djattenfeiten. 2)a£ SBaffer fiel ittd^t adein

in (Strömen, e3 floß aud) in folgen bon ber (Sbene fjerab in bie Siefe

unb madjte unfere Sage recfjt unbequem. £)od) c3 mar weniger biefe,

bie un§ beunruhigte, 23ofa'§ 3uf^"b macfjte un§ Sitte fet)r beforgt, fogar

bie ©djmar^en fpradjeu öon nid)t§ Ruberem, als mo bod) ber $aß 33.

fein möge. 23üt3 folgte auf SBIifc, faum mar ber 9cad)f)aft be» einen

Xonncr* oerljattt, folgte fcfjon ein anbereS ©onnergebrütt unb ba^mifdjen

fdjfug ber Dicgett, öon ber rafenben SBinb^braut getragen, fo fjefttg gegen ben

2Sagen an, baß mir un§ faum burd) ©freien einanber üerneljra&ar machen

tonnten. Xie ^tmofpfjörc mar aud) bebeutenb abgefüllt morben, raetdjer

£emperaturfatt un§ nad) ber furchtbaren Xagc»f)i^e unb bei ben bi§ auf

ben Setb burdjnäßten Äfeibern burd)au£ nid)t midfommen mar.
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(gtunbe auf Stunbe oerrann, bas ©etoitter mar üorü&erge§ogen,

Regelt unb Söinb Ratten fidj gemäßigt, enblid) fjörte bcr Regelt gänglitf)

auf. 2>te Sorge um 23oIr/§ (Ecfjuffal ließ uu3 faum gtoci Stunben ber

fRu^e pflegen, §u ber un§ bie äftübigfeit ärocmg. 2lm frühen borgen

fanbte idj einen ber fdjtuar^en Liener nad) 23oft) au§. (£d)on nad) einigen

Rimbert ^ritten fa§ biefer ben ©efudjten fommen, er toax über unb

©uujagö bei 9cad)t.

über mit Slotfj bebedt unb faf) recfjt er&ärmlitfj aus. Sein Körper

gitterte üor $älte, boefj roaS un§ alle erftaunte, war, baf3 er ba3 ®emef)r

fo rein gurücfbracrjte tute er e§ mitgenommen, £cr Stermfte t)atte an einem

Sermitenpget gufammengefauert ba§> Unwetter über fid) ergeben laffen

müffen unb rjatte überbieS, um feine SBaffe fdjupereit 31t erhalten, bie=

fct6e mit feiner Sade ummicfelt.

$m Slbenb fanben fid) einige berittene SBarolongen bei un§ ein,
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mctdjc un£ ein Qcbxa für einen Sad ^utoer (5 ^ßfunb @emid)t) nnb

Ziuei Stangen 23(ei (12 *ßfunb) gum £aufe anboten. Sie Ratten eine

Xrcibjagb oeranftattet, babei eine 3CDra
^)
eeroc »eingejagt« nnb oon

itrren ^ßferben citte£ mit ben Slffagaien fo berttmnbet, bafj ba§ Stjicr

Zurüdbüeb nnb oon ben zu gufte mit ®emerjren itadjeiteitbeit ©enoffen

erlegt rourbe. Sd)on moflte id) ben Äauf eingeben, al§> icfj nod) rechtzeitig

bemerfte, ba§ ba§ gell fef)r befd)äbigt nnb gum ^röparircit ungeeignet mar.

Sie gefammten big naef) SRamufa reidjenben (Sbencn finb oon etraa

70, in ber «Regel 100 — 300 Sdjritte breiten, 200 — 800 (Schritte langen

TOmofenge^öIjen bebeeft. 23einar)e in jebem biefer ©er)öl§c ftojgcn mir auf

eine ßingeborneittruppc, rcetdje über bem Söintcr ober Sommer auf ben

mitbreidjen Ebenen ber 3agb obtiegt; trotjbem roirb, ba bie 23arotongeit

unb 33attapinen meift fd)(cd)tc ©djüfcen finb, f)ödjften3 alte 2 — 4 Sage

ein Stüd 2£i(b erlegt.

Sic gormation biefer (Sbcnc ift ber fyartc, graue, im fübüdjen Srans=

oaal^ebicte erituifmte Mfftein, bem fjie unb ba ba§ SBaalgefteut aufliegt;

im ©erölle finb fjäufig Stofcnqitarzftüde 31t finben. 2(n ben 5(bl)äugen #um

Äonanafhtffe fat) id) mäßige Quarjitabern, einige gufj fjodj jenen SlaiU

fteiu burd)6rccr)cnb, mcittjiu in iljrer roeif$licf)en garbe fdjimmern.

Stm 29. ^ooember äftorgen^ matfjte id) einen 2lu§fhtg unb fcfjrtc

mit einem öoäncitfdjäbcl f)cim. 3m ungemeinen Ratten toir fjter eine

große ^Ingaf)! oou ©uu=, 23tä|3bod= unb ©priitgbod*Sd)äbe(it gefammelt.

Um Mittagszeit berließ id) beit Drt unb zog nad) Dften, um ben 00m

öftüdjen Sauitg nad) äMema'3 Somit fübrcnbeu SSeg zu treffen unb auf

biefetn meine Sfteife nad) Horben fortpfe^en. 9cad) einer fed)3 leiten langen

lour gelten mir in einem 9Jximofcugef)ölze fRaft unb trafen mehrere

üßarotongen, außerbem fafjcn mir $af)Ireitfje oertaffene fürten. Um tiefe

fürten tagen förmliche tfuodjcitlntgct; mit 2toitaf)inc ber §örner maren

alle Änocfjen §er)tf)lagcu, e§ mußte mol)I unzähligen ber auf ben Gbenen

ringsum flüchtigen Spieren bas Scbctt in ben testen Safjraefjttten gefoftet

fjaben, beüor tiefe iiitodjcitfjaufcit aufgeftapelt merben formiert. 3d) fudjtc

unter ben Änodjenrcfteit nad) patf)ologifd)en SDftgformcn unb fanb nur

Zioei öerunftaltejte Börner. 33eibe §örner maren burd) Shtgelfcfjüffe ab*
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getroffen, bie entftanbene 2öunbfläcr)e §ugeJ)eilt nnb burd) neuen §om?

Überzug fcbeeft roorben; id) fanb anßerbcm ein jum Verarbeiten öon

ben (Singebornen gebrandjtce, ^ngeipirite» nnb bnrdjtüdjertc*, an einem

^iemdjen fjängenbe* ßomüücf.

23et etnbrcdjenbcr Tnnfeifjeit fcfjlugen mir an einem bid)t bebnfdjten,

in ber IRäfje eine* Saf^fecs fid) erbebenben Sügef, unter einigen fdjattigeu

ftameefbornbäumen nnfer 9iad)tfager auf. Ter fid) unter nne an*breitenbe

Ballet mar troden, allein an feinem Ufer, am 9fbf)ange bee .pügef*

nnb ber Sbcne, fanben fid) überall füjje Quellen, bie um mit reinem

Xrinfttmffer oerfaljen. 3ettltdj am nädiften Georgen madite icf) einen

fteinen ®ang bnrd) ba* ©cf)ö^ nnb fanb abermals tfnodjenftättcn nnb

mehrere ©rnppcn oerlaffener 3agbbnttcn ber ©inge&ornen; ba id) and)

mebrfacf) §afen, ^crff)üf)iter
r

$cbf)üf)ncr nnb Tcnfcrantiforjcn bemerfte,

cntfrfjfojs icf) midfj, f)ier einen lag bleiben. Ter £ag mar fdjön

nnb fot)nte meinen Aufenthalt in jeber 95cjteJ)ung. SSogetbälge, $af)U

reid)e Sdjtangcn, 8nfecten unb .sirnftentbiere, bod) and) fangen (jatten

am Slbenb meine Sammfungen bercid)ert. Steine ©efäfjrten erbeuteten

fo mandjen fcfjönen SBogelbalg, barunter namentfidj 33ienenfänger, idimarv:

nnb Heine graue SSürger, Regenpfeifer ic, mäbvenb c§ mir gelang eine

(SfjenafopeS ,51t übertiften.

Ter bemalbctc ©ügcf erfjob fid) über ber meftüdjen Cde ber Saig*

ufanne, bod) aud) ba§ fübfidje nnb nörbfidje Ufer waren üon feffigen,

meberen öürjcn begrenzt. S^iftf)™ bem erfteren nnb ben nörblidjen Jpöfjcn

öffnete fidi ein ^baf nnb fn'er führte ein gegenwärtig trodener 33adi öon

ber ßbenc ba§ überfebüfiige Ütcgenmaffer tierab
r

ber öorgeftrige beftige

Regen, ber uns fanm 12 engtifdie Steden tum biefer Steife entfernt

überrafditc, fjatte fjier feine Spuren bintertaffen, mar alfo, mie immer

in biefer Ooegenb, im engften Sinne be§ Portes focaf gemefen. 33on ber

Ööfjc berab üernafjm id) ba3 Öefdinattcr mebrerer egnptifcber (Saufe. Tnrdi

einen 33ufd) am 2lbf)ange gebeert, überfaf) id) bie gefammte Pfanne, folgte

bem Ufer nnb bod) fonntc icf) nirgenb» baS fd)reienbe Tfjier 31t ©cfid)t

bekommen. @rft uad) fangem Sudjen erbfidtc id) ba3 Tf)ier auf bem

f)ert»orragenben 2lfte einer fjalbttcrtrcdncten äJiimofe. Ta id) nur mit
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deinem ©cfjrot gefabelt f»atte
,

mußte id) mid) närjer an§ufcr)(eicr)en

trauten, per burcr) einen SBufdj, bort burcr) einen 23lod gebceft, War es

mir gelungen, uubemerft in ba§ £fjal rjinab§uftetgen. S)a3 £()ö(d)cn mar

mit mebrigen, b(o£ ftetfenmeife f)ö£)creu, flatteren ©fifdjen nnb einigen

wenigen Räumen bewadjfeu, bod; ber SBoben mar fteiuig, nnb id) nutzte

nun meine gupefleibung §urücf(affen nnb Darfug metter fdjtcidjcn. £)cr

$ogcl faß Ijodjaufgertdjtct auf bent biefen Sjtfte, gegen ben (Stamm ^n

SScrtoffener Sflflbplajj ber SBaroloitgcn.

far) id) ein Dteft, wetcfje§ id) fpätcr at£ ba§ feine ernannte. 5Xuf 60 Sdjritte

uarjegefonunen, feuerte icf) nnb erlegte bie ©an§, bereu fdjöner 23alg meiner

Sammlung einverleibt würbe. £)ie 50rma^0U um °^ e f
e Pfanne, meiere

id) SungtnannS ©atgfee ober Ghuai Jungmann taufte, mar ärjulid) jener

be§ SBaatgefteinS bei 93(oem()of, bie ©rünfteinblocfe bi§> brei Äubiffufs groß.

9cad) Sonnenuntergang festen mir nuferc Steife mieber fort. Sßir

übernadjteteu auf einer unabferjoaren ©bene, bie beutftcfje Spuren oon
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^egcntofigfeit trug, ber 53obcn mar gcrfprungcn, baS ©ras fo trotfcn,

ba& e§ bei ber 93eruf)rung brödette, unb felbft bie bafjtnjagcnben Spring-

böcfe mirbettcn Staubmolfen auf. S)er SBaffermattgel gab un£ aucf) 58er*

antaffung am nädjften £age tüditig aufgreifen, fo baB wir an biefem

Sage 18 englifdfje teilen ^urücflegten. 9ütd) ba£ SBitb mar in bicfcm

maffcrarmen, nörblidjen Striae rectjt fpärtid) geworben; gWeimal trafen

mir mit $arolongentruppen jufammen, weldje ©cfjießpulüer ertjanbeftt

wollten; fie brauten 9Jcitd) alz Saufdjarttfef. Sn gotge ifjrcr Uttgefdpä«

ttcfjfeit aU Säger unb ifjrer 2lrbeit§fcf)cu fdjauten bie ßeute reerjt üerfjungcrt

au§; mir gaben irjucn SdjicBpulocr unb etwas Söcltong (getrocfnetc§ 2S>i(b=

fteifcfj). Tie Gntbecfung einer mit reicfjftcfjcm Sßaffer gefüllten Kobern

cinfenfung gab bas Signal, ben heutigen SDcarfdjtag ^u befdjliefjen.

5(m borgen bes 1. Teecmbcr mürben mir burd) ben Söefud) eine§

S8oer§ überrafdjt, beffeu SQcittfjeihtngen uns bafjtn belehrten, baß mir an

ber wcftücfjcn ©ren^e ber £ransöaat=9ftepub(tf angelangt maren. 3)er in

ber 9ccif)c unfcreS Sager» angefiebette 23ocr martete auf ben 53efud) bc§

^räfibenten Bürger, tion bem er cnbtidj Slbfyitfe oon ben wtausgefetjtcn

®ren§ftreitigfeiten mit ben SBarolongen erwartete. Gr tbeitte un§ audj

mit, bafj gmet feiner Söfjnc in bas innere auf ©tepljantettjagb ausgesogen

maren unb crfudjtc un§, ifjnen im 83cgegnung3faffe feine ©rüge 511 entbieten.

$on bem gefprödjigen garnier fdjcibenb, festen mir uufere Jährt in norb*

mcftttdjcr 9tid)tung fort unb gelangten auf eine reidjlidj mit äftimofen

beftanbene Gbcne, ^miferjen bem 9Jco(apo= unb SOcarctfanefhtffe, beffen Quellen

mir in ber oerfloffenen ^adjt, otjnc c» 31t miffen, paffirt natten.

Einige ber meiBbornigen äftimofen maren auf biefer (Ebene in notier

33tütrjc, mit fuinberten unb aber fmttberten Keiner, grettgetber, fugel*

förmiger unb buftenber 33(ütf)cn bedangen. S)ie SBIütljen Wie Stattet

ber bi^ §u 18 gufc f)of)cn 23äumcf)cn maren einwerft ^art unb mit lunt-

berten öon t>erfd)iebenartigen S3(umenfäfern (Cetonidae), fomie einigen

rottjgebänbcrtcn ^o^böden htbedt; es munberte mid), ba§ unter ben %a§U

reidjen 33äumdjen btos gwei öon ben gnfeeten aufgcfudjt mürben, mäljrenb

au ben heften ^afjtreidjc weifte, über einen 3°^ fQm3 e Rappen ber groBcn

(Stcabe ftebten, bie allenthalben ifire taute Stimme erfefjatten ticken, bei
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unferer Sljmäfjermtg mit lautem Summen baoonftogeu unb fiefj mit einem

björbaren <2d)(ag auf bem nädjften SDcimofenbäumdjen nieberüetfen. 5Tucf)

buntfarbige 23tattm äugen festen nicfjt unb grofte ftafjtbtaue ^aubmefpen

gogcn fummenb unb nad) fliegen rjafdjenb um bie 23üfd)c. 3n geiuolinter

emfiger Sßeife fdjnurrcnb flogen ga^freicfje §ummeut über ben fräftig

emporfpriefeenben ©rasteppicrj rjirt, um für fid) unb bie im narjen Der-

(offenen £crmttenf)aufen ciugeniftete 33rut ^orrärrje 31t fammetn.

5ßärfcf) auf cgtjptijdje SSilbgänjc.

£er fübafrifanifdje grüftfing mar mit affer 9ftacf)t in bie ©egenbett

am oberen ÜDMapo eingebogen, alT ba§ Keine ©etfjier füllte feine §err*

fcfjaft unb mar gum Sebcn ermadjt, um ein neue£ ©afein §u beginnen;

fremb, mcber erfefjnt noer) mifffommen fcfjten er bem 9ftcnfd)en am

oberen Sttolapo 31t fein, griebe, neue» ßeben, öcreinigtcS Schaffen, ßuft

unb greube, ba3 mar um midj fjer an jenem borgen auf ben gfütren

am DJcolapo ber §aud) ber öerftanbeslofeit üftatur. 2fa §abcr, 33rcmb

unb blutige Saaten backten, bation fpradjen unb bamit Örofyten — bie

Sperren ber ©djöpfmtg.
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sJcacf) einer furjen gafjrt am borgen bc» 2. S)ecetnber3 langten

mir bei bem 2>orfe ber Söfafuben an, roc(dje§ am fübltcfjeu (liftfett) Ufer

be3 9Jto(apo gelegen, jn 3)co(cma'§ Somit (b. fj. bie ©tabt SJcolema'S,

eines 33ruber§ be§ £önig» SJftontfua) gehörte. 3ba$ Xfyal beS oberen

9J£o(apo ift in ben erften 15 Letten feiner Sänge eng, oon bem [teilen

5(bfaft be§ §od)p(ateau£ eingeengt, in feinem meiteren Verlaufe ift es f(ad),

ein mäßiger ©infcrjnitt in bie etmaS nadj SBefteu abfatteube öodjebene. 2Bir

t)attcrt e§ in ber (enteren Partie überferretten. S)a§ 95ett be» gluffeS

mar tjier öon ®alftuff gebitbet, ber ^afjlrcicfje foffifc Sßfkn^ett enthält nnb

bcutltd) baranf rjinmeift, ba§ biefer Sfjateiitfdjititt fdjon bor Saljr^

tanfenben ai» ein geräumigeres gtupett benü^t morben mar. Siefer

SMftuff mirb oon bem rjarten, grauen ^atffteut überlagert nnb ift buref)

eine Un^arjl Kernet ©rotten, §öf)(en, ßödjer djaratterifirt, rocfcfjc bie Dümpel

ber faft monatelang troefenen ^lujjrittue bilbeu. Oberhalb biefer (Stetten

nnb in ben eingeengten oberen, mie auefj in bem Ü8ergtf)ale ift ba3 Söctt

frfjtammtg nnb fumpfig nnb biefer Umftanb ift roofjC ber ©runb, bajs in

ber troefenen Sa^re^eit grojjc Sßaffermengen oertoreit gefien nnb ber g(uf$

fdjon nadj wenigen Stetten feine» Oberlaufes oerfiegt.

3n bem marfd)igcn Xt)etfe be§ Xf)a(e§ fmbeu fid) bie meftüdjftctt,

bie fogenamtten DJMapo^armeit be§ 3Äärtco*&iftricte§, bereit 95eft|er

ifjre gelber coittimtirüd) irrigiren tonnen; in bem mefjt offenen Sfjeüe

finben fid) bie 9ticberlaffiutgcu ber ÜBarolongen,* metdjc tt)re f)ie nnb ba

nad) europäifdjem SBorbilbc angelegten ©runbftücfe 31t bemöffern im

©taube finb.

Sen SDMapo (b. t). ein glujs) übcrfdjreitcnb, lagerten mir an feinem

redjten Ufer in ber Üftafje einiger sBartebid)i*9Jcimofen. ©egen ©onnen*

Untergang blidenb farjen mir 9Jco(ema * Somit öor uu§, an einem mäßigen

Abfall ber im Jpintergrunbe beroalbeten @ocr)ebene; im Dfteu ift bie ©tabt

baref) §mei intereffante gelfenparticn begrenzt nnb im ©cfmfce ber einen,

smifdjen tt)r nnb bem glüjsdjcn, ftanb baS geräumige, im ©trjte ber ©in*

geborenen aufgeführte $eiffion»f)äu§cfjen ber 2Be3(et)an TOffion3gefettfd)aft.
**

* 9tacf) SSeften erftreeft ftd) tf>r (Gebiet Dom Sftolapo 6x3 gegen 9tomaquafonb.

** Siefelbe 6efi|t in 3Mema'3 Somit, in Sotljlafaue nnb ^ooffontein (311 ber ßeit
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£)te ertoäfjnteit gelfenpartien, bas mit Säumen beftattbette Ufer bcs

faum üier big gef)n ©djritte breiten gluBdjenS, fotüte bie triefen gtüifcfieri ben

©ef)öfteit fidf) erljebenben &arie-, ßameclborn* unb äöetbenbäume, metdje

ben gangen 2tbljang be§ SßlateauS bebeden, berleüjen SDMema'3 £onm

eine ber fdjünften Sagen unter ben ©tngebornenftäbteu bee centraten

3üb*5lfrifa. ©eine @ef)öfte ftefjen roeniger bicfjt ancinanber unb finb mit

Jaunen üerfefjen, au£ benen fid) bie fpi^ig gutaufenbcn mit ben Stauben

ber Äalebafj^ürbtffc übermuferten £äd)er ber §ütten ergeben.

^arjtrctdje SBägen gcugen Don ber gunefjmenben 233or)tf)abenr)eit be3

(Stammet, bie namenttid) bem Umftanbe gugefdjricben werben barf, baß

Stonig ÜJftontfua ben Sranntmeinüerfauf im ßanbe fiftirte, eine Verfügung,

raelcf)e äftolema, ber Untcrdjef unb ©ouüeweur oon ÜDMcma^ £ottm, mit

feiner gangen Autorität gur (Rettung bxadjtt, ferner bafe ber früher l)ier anfäfug

gemefene SJäffioitär, europäifdjen ©ctretbearten in Wloltma'% Xonm Sin*

gang üer fd) äffte.*

2Bas mid) in 9)Mema'3 Soron befonber» angenehm berührte, mar

ba3 Verbot äßoIema% ber nebenbei gefagt ein Gfjrift unb ^3rebiger ift,

im Sereidje ber Stabt feinen Saum gu falten; mir fjatten faum unfer

Sager aufgefdjtagen, als ein (Singeborner (einen ^ßoligiften öertretenb) im

Tanten be3 gietbcornetä (€>f)eriff, oberfter 6id)erf)cit3 - Beamter) bei

un£ crfdjten, um un§ 28eibeptä£e für bie gugtfjiere angumeifen unb bas

eben ermähnte Verbot gur ftenntniB gu bringen.

Settor id) nod) meinen (Sntfdjlufi, 9?eü. Sßebb aufgufudjen, aus-

führen fonnte, fam au§ bem 9JciffionM)äu3d)cn ein Monbbärtiger,

untcrfekter 9)fann, ein fteineS äftäbdjen an ber §anb füfjrenb, auf mid)

meines $3ejud)e» mar bie eine, bie fid) je$t in Sot^afane befinbet, in 9#ofd)aiieiig) je eine

Station, öon benen früher bie in 9JcoIema's Somit, gegenwärtig bie in üotfjlafane oon

einem meißen äfeiffionär birigirt mirb. Slufeerbem ift «ßootfontein aud) ber Sie eines

s£rebigers ber beutfdjen §erntanusburger 9Jftffionsgefeflfd)aft, ber jebod) unter ben meift ber

2Be§Ieüau'idjen ftirdje angefjörenben aus ber fübcentralen XransüaaHRepublif nad) ber

^oolfonteiner (Sbene (auf 9)contfua's ©ebiet) üerpflanjten 93arotongen eine fcrjroterige

Stellung fjat. ^oolfoutein liegt amifdjeu Sotfjfafane unb Siedenburg.

* Sietje 9(nf)ang 17.
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ju. mar ber ®efud)ie. 2öir roaren balb in ein eifriges ©efprädj über

SDMema'3 Sottm unb bie ©ren^frage oermidett. $on 9)contfua, beut iperrtt

be§ ßanbe3, erfuhr id), bajg er in Sftofcfjcmeng, in einer im (Gebiete feines

föniglid)en greunbe*, be3 33anquafetfe*§errfcfjer3 ßl)atfitfioi\ erbauten

Stobt mofme unb entfdjloffen fei, fid) in ^oolfontein nieberploffen, mohin

jeboer), mof)l um ben unabhängigen Söarotongenfürften §itt>or$ufommett,

bie £ran§oaal^egierung if)r untertljanc 23arolongen bereits augefiebclt

hatte, äftontfuo mar barüber fefjr öcrbrie^üct) unb im ^Begriffe, SDcofdjaueng

§u öerlaffen unb fid) in feinem (Gebiete eine an.bere Sielte §unt State ber

9tefiben§ aus^ufud)en.*

£)e3 9ftiffionär3 §äuM)en mar nur auf ba§ 9cotl)bürftigfte ein*

gerid)tet, benn au3 ben eben ermähnten ©rünben betrachtete SReo. SBebb

feinen Stufcnttjalt nur al3 üroüiforifd)en, überbies mar ÜDcolema felbft

s£rebiger unb ben meinen SKiffionören nicht fefjr gemogeu. SReü. 2Bebb

unb feine grau, bie ihrem £eben3gefäf)rten in biefer Abgefd)iebenl)eit treu

pr Seite ftanb, rieben mir, balbigft nad) 9ftofd)aneng aufzubrechen.

§err SBebb begab fid) l)itxau\ 3um ®() eT 9)colema, um ihm meine

Anfunft anzeigen. Al3 er heimfel)rte, fom er mit bem an Aftrjma leibenbeu

alten Sftaune jurüd, ber mid) tjer^ücf) roillfommeu fjiefj unb meinte, bafe

aufcer bem Ölafa (£)octor) ßioingftone nod) fein 9cafa gu ihm gekommen fei,

er geigte fid) über meine Anfunft fefjr erfreut, benn er hoffe, baft id) ihm

bod) ein SOMemo (SCßebicament) bereiten merbe, ba3 ihm ben garftigen

©uften benehmen unb ifmt ein freiere^ Atf)men geftatten mürbe. 3u9^e^)
lub er mich e^ *hn am fotgenben borgen 31t befuchen, fomie meinen

Aufenthalt auf einige Sage au^ubehnen, er motte mir at§ ©egenleiftung

ein fettet Sdjaf fenben.

Am 9Jcorgen be£ 2. £)ecember3 machte id) einen Ausflug tl)alauf=

märtä unb fanb biefeS in allen, mächtige §umuslagen aufmeifenbeu

Partien bierjt mit föafirforn angebaut. 3d) niar burd) bie erften Anzeidjen

einer oon @rat)am3toron bi§ gum 9ftolapo oermiftten tropifchen Vegetation

überrafcf)t, melche fid) burd) manche ©pecie§ bemerkbar machte, anbererfetts

* (5r fjat bieS auef) fpäter getrau, tnbem er ber engliidjen 9legierung bie Dber*

f)o^eit über fein ©ebiet antrug.
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traf idj fjtcr aud) Sßßangen ber gemäßigten 3onc, in artenreicher

3af)f, fo Campanula Saponaria, Veronieae. mehrere ber bolbenbfüt^igen

autpfior bia ceen unb cmbere; auf bcn s2£icfcnfläd)cn ftanb ba3 ©ra§ 4 gu§

fjocr). 3cf) erlegte einen gifdjreif>er, mehrere ginfenartcn, barunter §roei

gelte rfinfen unb groei Spornfiuikc, bie midfj burcr) i§r lautet »Xif=2if«

angclocft Ijatten. Tie auf ben getbern arbeitenben grauen fat)en bebeutenb

reinlidjer aU bie 53at(apinen au§ unb id) mußte aucfi fpäter, aU idi neu

^•elDapottjefe.

äftotema'3 Zoxon fcfn'eb, biefen fogenannten nörblidjcn Söarolongcn eine

höhere (Stufe afö ben ^atlapinenftämmen unb fetbft afö ben Sttofatana,

äßarofäna k. ober fübtoeftlidjen SSarolongcit einräumen, obcjleid; fie im

Slcferban unb ber Ciefföudjt uon bcn füböftüdjen Söarolongcn, bie unter

Carola in Xaba Unfdju unb ber Umgebung biefer über 10.000 ©in*

m olmer g&fjfenben 3rabt mofjnen, ubertroffen werben; jenen fommt aller*

bingS bie Sßferbe&udjt 31t ®ute, mctdje am fflloiatpo tote in ber Sransoaal*

Ütepubüf burd) bie grafftrettbe ^fcrbefranffjcit oerciteft mirb.
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3d) bereitete für
sDte. fficbb unb beti Säuptüng einige sDcebica=

mente, barunter aud) Sßttfoer, Bei toelcrjcr Sütoniputation id) uon ben

$af)(reicf)en un§ Befud)enben (Singebornen angeftaunt unb Benmnbert

rourbe. (Siner ber Scanner fe^tc fief) neBen Sßit am geuer uieber unb

fragte f)ier mit gebämpfter Stimme, tttaS id) ba tfjue, s^it meinte, id)

Bereite ein Sftebicament. $>er grageftetfer mifcfjtc fief) nun fofort unter

bic gaffenbe 37fatge unb oerBreitete unter if)r bie Sftacfjricfjt, baß id)

ein 9Ma fei unb eBen ein $)Memo Bereite. £a§ baburdi fjeröorgerufene

Sie Ueberbringer ber s
2lr5nei.

(Srfiaunen mar in ben ßügen 2111er, ber üftänner, grauen, ja felBft ber

ÖatBermadjfencn öcutttcfj 31t Bemerken. (Siner raunte beut Stnbern bie SGßorte

*9tata unb SJftrfemo« gu unb man fonnte an ben Sippenbetoegungen beob*

acfjten, mie e3 ftcfj bie ©ingefaen mieberfjotten. 3ct) fjatte bomit Bebeutenb

an Slnfeljen unb ütefpect gewonnen unb e3 mürbe fo ftiffe um mtd), baß

man jebeS 23ort ber aBfeit» am geuer fpredjenben Liener oemcfjmen fonnte.

3ebe, aud) bie geringste meiner äöetoegungen mürbe mit bem größten

3ntereffe »erfolgt, am meiften jeboer) bd§ 3(Bmägcn ber gleiten Ifjeite unb

•23
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ba£ ©infdjüttetn bei* Sßuloer in bie oon g. am SSagcnbrette ^bereiteten

Sßo'pierptfen. id) meine Arbeit beenbet, frug id), ob einer ba£ ÜDMemo

§um St)ef DJZoIema tragen tootfe; Sitte, bie SRätmer mie bie Knaben, fct)rieen

burdjeinanber
,

mandje eine, manche beibe §änbe barnad) auäftredenb.

Seber wollte ber ©t)re tf)eilfjafttg toerben, be£ meinen üftafa'g SO^ebictn bem

geliebten Häuptlinge gu überbringen, 23ei fo!ct)er 2tn3roar>( fjatte id) bie

Saune, aud) mirf(id) tt)ät)ferifcr) gu fein, id) fitste mir ben Slelteften im

§aufen aus, ein gebeugte^, roeif$f)aarige§ äftänndjen, ba§ gar ntdjt feinen

Singen trauen moftte, unb gab if)m bie 51t einem Sßäcfdjen geformten

^ulüer; er wollte fie jebodt) mcf)t berühren, fonbern bat mid), fie ifjm an

feinen @tod $u binben, ben er nun Oor fid) ^ertragen wollte. SDa il)in

bie§ jebod), befd)Wcrtid) fiel, fo ergriff id) einen ber gunäcfrft ftefjenben

Sungen, feine ^eitfdje faffenb befeftigte id) an biefer ba£ *ßädd)en unb tjiefj

ifjn bem Sitten folgen, was biefem erwünfdjt mar, unb ben Raufen um

mid) 5U beliebigen fdjien, benn wieberljott r)örte id) ben Slugruf monati,

monati (fdfjött).

Slm folgenben Sage tjatte id) ben Häuptling wieber gu befud)en.

SOcolema empfing mid) in feinem §öfd)en, ftetlte mir feine grau unb feine

um ü)n f)erum wotjnenben ©öf)ne öor. SDann liefe er für mid) unb §erru

2öebb je ein l)i%rne3 ®tüf)ld)en bringen unb bat mid), ifjm bie testen

(Sreigniffc unb ^agesneuigfeiten au§ ber (Sap=(£otonie unb ben ^Diamanten*

felbern mit5utf)eiten, erfunbigte fid) nad) ben Verfügungen ber englifdjen

Regierung im ©üben, ftagte über bie Slmnaßungen ber 23oer3 im Dften

unb frng mid) enblid), ob id) ein (Snglänber ober 23oer märe. SDie ifjm

oon ©errn SSebb erteilte Antwort, bafj id) ein $8öf)me (23ot)emian) fei,

tonnte er ntdjt begreifen unb lief}, nad)bem er nod) nad) meinem Dcamen

gefragt, bie beiben if)tn fo fremb erferjeineuben Sßorte oon ben im £)öfd)en

fyerumfi|enben alten 23arolongen fo oft mieberfjolen big er fief) biefelben

eingeprägt t)atte. 3ll§ id) oon ifjm fd)ieb, mußte id) ifjm oerfpred)en,

if)n fo oft id) in ba§ ßanb ber 23arolongen tarne, 3U befugen, id) mürbe

ifjm ftet§ miUfommen fein. 3d) traf t)ier aud) ben Häuptling ©djebor oon

$onana, ber §u SDMema auf 23efud) getommen mar, unb biefer entfdjulbigte

fid), baß feine Seute, oon benen mir brei Cdjfen für einen öinterlaber
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cintaufdjen motlten, fid) berfjpätet Ratten, moburd) bcr §anbel nid)t $n

Staubt tarn.

£)en fommenben 9tad)inittag üerbradjten mir mit gifdjfang, ber ein

äufjerft ergiebiger mar (mir fingen nidjt meniger aU 42 Sßelfe). %U
$öber benü^ten mir bie überall häufigen, 1 — 1V2 3°^ langen ©ra§*

heufd)reden. £)a§ Söaffer in ben trotten ber Xufffelfen mar fo flar,

bajs man and) jebe3 größere ©anbförnd)en anf eine £iefe oon 2% —

6

gug unterfdjeiben fonnte. 2Bir fjatten faum unfere Ingeln au^gemorfen,

al3 bie bunfle ©eftalt eineä fdjilbföpfigen 28elfe3 (Glanis siluris) au£ einer

ber (Bettengrotten herankam, ben ^öber langfam umfd)tnamm unb bann

al)nnng§lo§ üerfpeifte. SDie Sfjicre mögen alle
3
/4
— 1 ^fnnb; als id) im

Saljre 1875 mäljrenb meinet jroeiten 23efud)e§ an berfelben ©teile fifdjte,

fanb id) nnr flehte, braune, 6 $oll lange %f)kxt; bie STrodenljeit be£

3af)reg 1874 fjatte bie meiften ber ©rotten troden gelegt nnb bie gifdjc

getöbtet, bie nene $rut mar mit ben ^egcnflnt^en au§ ben ©ümpfen be£

oberen SJcolapo ^erabgefommen.

§err Söebb öcrfal) midj mit gmei Briefen, an §errn Martin,

einen in 9ftofd)aneng moljnenbcn §änbler, nnb an ben $önig ÜUcontfua,

ben ihm ber Gsrftgenannte öorlcfen follte. 9Jcontfua
7

3 Xitel lautete:

»SJcorena SMontfua (üftontfime, äßontftua) ®fjofcf)i ea 23arolong.« luger*

bem madjte mid) mein neuer gfreunb auf groei alte, unter ben 23aro=

longen nod) oor iljrcr ^enntnifj be£ (£l)riftentl)um£ geläufige (Sagen auf*

mevffam. 2)ie eine berichtet t>on einem (Sljef, ber nad) belieben bie

©emäffer eine§ gluffe§ teilen nnb burd) bie fo entftanbene trodene ©teile

fctjretten fonnte, nnb bie ^meite er^ät)It oon einem Sljef, ber gleich ©alomon

§mifd)en groet grauen gu entfcfjeiben hatte, tum melcrjen jebe tt)r Butter*

red)t an einem unb bemfelben ®inbe geltenb machen mollte.

5lm 5. brachen mir cnblicr) auf, unb gegen norbmärtg am gufee

einer bemalbeten (Erhebung. SDie nädjfte Umgebung unferer SRoute bot

mir reichlich Gelegenheit, meine Snfectenfammlung gu bereichern; unter

anbereit fanb ich e*ne fd)öne grofte, mir oi§t)er unbefannte ©djilbfäferart,

bereu glügelbeden grünlid)golben unb braun üunftirt maren unb bie id) fjäuftg

an einer bcr gemeinften Sftachtfdjattenartcn ©itb*5lfrifa'§ antraf. SJceine

23*
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Slufmerffamfeit mar and) auf bie gasreichen, ben 2Beg fäumenben ®ameel*

bornbäume gerietet, bie mit ben Heftern be3 ©tebelfperlutg§ (Philetaerus

socius) bidjt bebecft waren.

3n einer Söobenoertiefung naf)e einem nad) 9Zorboften bem Xaung

ober DMuani^ioer gufließenben 23ad)e kenbeten mir unfern genügen

äftarfdj. £>ie gu einem förmlichen üftiebermalb angemadjfenen ®ameel*

born6eftänbe burd)giehenb frieden mir am nädjften borgen auf ein 9ttafa=

lafjariborf, beffen 3nfaffen öirten unb Säger 9ftontfua
?

§ maren. <Sie

fcfn'föerten un§ ben meiten 2öeg bi3 nad) 9ftofd)aneng in fefjr büfteren

garben unb meinten, mir mürben mit ben fcfjtuadjett gugthieren ^aum

bie ®önig§refibeng erreichen. SDer 2Beg mar and) tfjatfäcfjftcf) äugerft be*

fd)tt>erüd), ber tiefe Sanb ermübete bie X()iere in rjof)cm ©rabe, bagu

mar ber 2Mb öon §at)I(ofen flehten, 1 — 2 guß tiefen ©enfett (in ber

Sftegengeit Dümpel) burdjfe^t; ber t»on bem ©anbbobcn anffteigenbe ©taub

trodnete ätfmtb unb Suftrö^re in bebenfttdjcr SQSeifc au3 unb fdjmergte

im ©efidjte. 5(n einer Keinen ber eben genannten au£getrodneten, mit

frifd)em ©rag ü6erroad)fcneu ©enfett fanb id) gu Rimberten eine meta(lifd) s

blau gtängenbe Stjtta mit einem roftrotfjen fykefe (id) traf fie fpäter nur

noc^ einmal unb unter ähnlichen SSerhäftmffen auf meiner britten Steife

im (SdjefcTjefer Söalbe, etwa 15 teilen norbmeftücr) r>on Sdjefdjefe an),

auch )tf) 06 iü) einen über un£ freifenben §ontg6uffarb (Pernis apivorus).

tiefer ßuftanb be3 SSegeg blieb fid) and) am folgenben £age gteid)

unb an gmei gum größten %fytil trodene ©d^fannen angelangt, fdjien

e3 faum möglich, bie mit 14 ßotf tiefem ©anb hebtdten Pfannen gu

üaffiren. Unter 3(ntoenbung aller erbenfüdjen $u$fitttft§mittet unb mit

oereinten Gräften gelang e3 nach ftunbenlanger Arbeit, ba3 jenfeitige bc*

matbete Ufer gu erreichen. $)te nun fotgenbe fRaft mar rebftd) oerbient.

3n bem SSatbe fanben mir gloei eßbare $8eercnfrücf)te, unb groar bie fdjon

üom §art^iüer betonte roftrotfje 33eere be3 23[aubufd)e§ (bie ©amenferne

berfelben merben bon ben $oranna'3 aU ©djrot öermenbet) unb gelblidje,

unferen SohanniSbeeren nicht unähnliche beeren, bie üon ben $oer§ rodbc

(Granaten, oon ben $oramta'§ geip genannt unb gerne genoffen merben.

2ötr näherten uns am nädjften SEage einem unferen 2Öcg freugenben
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§i%n3uge, ber utt§ t>on öorBetgie^enbett Söarolcmgen aU SMau'S §öf)en

bejeicfjnet mürbe unb beffett f)öd}jte, bi£f)er namenlofe Ruppc idj §uf$fjö()e

nannte. 3d) Jjatte an biefem Sage (Megcnfjeit, meine (Sammlungen um
eine grämte unb bcn Q3atg eine§ dJlilan§> ^u bcrmefjrcn. Im gufje ber

s
Jieft bc§ Siebelfpeilingg.

§ö()en [tiefen mir auf ^a^reidje $ief)poften ber 23afyarut|c unb 23aro(ongen

öon äftofdjaneng, rcetdje irjr SStef) an ^egenlac^eu tränte, mätjrenb fte

felbft ifjrcn 28afjcrbebarf ben natürlichen gelfencijternen entnahmen. £)ie

2lbf)änge ber §öf)en marcn gum größten Zfyik ^oct)6egrafte Triften, §ur

$iefymd)t roie gcfcrjaffen. 8n ber SOlafyt begegneten mir gtoet mit ©Ifen-
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bein Betäbcnen Don Sd)ofd)ong, ber (Stabt bcr öftlidjen 23amanquato,

fommenben unb oon ben (£lfenbeinhänblern Francis and Clark nad)

©rarjamätown abgefanbten SSägen.

%m 9. Ratten wir ben (Sattel ber 9)ta(anf)ör)en erreicht unb lagerten

ZWifdjen grünen, gruppenweife gufammenftehenben mit gounrüben, (Sucur*

bitacaeen unb Stauen übermannten SBüfcfjen, aucrj fdt)atttge ®ameelborn=

bäume festen ntdtjt, in benen fid) namentlich bie langfd)Wäitzigen, fdjwar^

wei|3 gefcfjecften SBürger bemerfücfj machten. @ro|3e Turteltauben waren

nic^t feiten unb zum erften Walt üernarjnt ich h*er e*nen Wfr oer e^nem

$fittaeu§ anzugehören fdt)ten. £)em SRufe folgenb hatte id) auch °*e Sreube,

ein Sßärdfjcn flciner, graulicher, am föopfe unb ben glügelwurzeln gelb

geffecfter unb an ber Söruft fcfjön grün gefärbter Papageien gu entbecfen.

S)iefe (Specieg (Psittacus Rupelii) ift big über ben Qambefi Verbreitet, lebt

meift paarmeife unb niftet in 23aumlöd)ern.

2luf unferer Weiterfahrt fanb id) neben bem 2öege einen getöbteten

Sdjlangenabler, ben tüotjt ein einfältiger SSarofonge au§ äftuthttrittcn erlegt unb

bann abfeitg oom Sßege in ben 33ufcfj geworfen hoben mochte. Sßir hatten

mehrere Xhäter^u überfcfjreitert unb fteile, äufjerft ftemige §öf)cn ju erflimmen.

Stuf einem ber §ügel hotte D^iger eine Schlange entbedt unb fie in einen

Stornbaum gejagt; unb ba ich oen Schlangen Süb^frifa'g, nachbem man

mir überall t>on ben oielen Cpfern, bie jährlich ben giftigen (Schlangen biefeg

ßontinenteg anheimfallen, beridjtet, ewige gcinbfdjaft gefdjworen hotte (alle,

bie nicht in (Spiritus untergebradjt werben fonnten, würben abgehäutet

ober wettigfteng enthauptet unb ber^opf aufbewahrt), war ich oud) balb

mit bem ©eweljre zur Stelle, um bem £mnbe beistehen. S)ag oon ihm

üerfolgte Reptil war mel)r benn baumenftarf, grün unb über ttier gujs

lang unb hotte fid) in ein Säumchen (Acacia girafte) geflüchtet, in beffen

bichtem ©eäfte eg fid) bli|fd)nell auf* unb nieber bewegte. ©in S)unft*

fcr)u§ betäubte bie Schlange, ohne fie 51t tobten, ich exgriff nun ba«

Sd)Wan§enbe beg %f)kxt$, um eg aug bem Stornengeäfte heranzuziehen.

3d) ^rrte etwag heftiger — ba gibt ber neben mir ftet)enbe Sßit einen

Sdjrei oon fich, id) fet)re mid) nach ihm, alg burch ein fdt)mer§ü(f)e^

®efüf)l an meinem rechten Staunten meine ^lufmerffamfeit rafch zu bem



^8on SJiufemmijana nad) Sftojdjcmeng. 359

Dbject jurücfgefüfjrt tourbe. £)ie (Sdjlange £)tng mit ifjren föinnlaben

an meinem ginger. 9JMr mürbe redjt nmrrn um'§ §er§, id) ri§ an bem

Sd)man^enbe, ba£ id) beinahe bie Sdjlange entminet gertffcn f)ätte, mo-

burdj bag Xfn'er üolIenb§ getöbtet §ur (Srbe fiel, ©ofort rief id) nad)

Salmiaf, beugte mid) jebocf) gleichzeitig 31t bem Reptil nicbcr, um bie 2lrt

in beftimmen. 3ft ba3 nicfjt ein Bucephalus viridis (cupensis)? ©ine gift=

unb fjarmlofe Solange? 2)a3 ®öpfd)en ergreifenb öffne id) bie fftmt*

laben, fein ©ift^n 51t fef)en, nod) gu fühlen. 2luf %. fjatte biefer ,8mifchen=

faß einen tiefen (Sinbrnd gemad)t unb ifjn gum erbitterten geinbe aller

Reptilien umgetuanbelt; märjrenb mir unfere gafjrt fortfe^ten, lieft er fein

^fa^ienftämmdjen unbehelligt, feine 9^act)e 4pät)te eifrig nad) einem Opfer,

bodj ftunbenlang mufjte er nur über fid) fclbft bie 9^ad)e ber dornen

ergeben laffen.

»§urraf)
f

§allot), §urra£),« unb ebcnfo öicle ^uftfprünge öon ©eite

oV§ unterbrad)cn unferen ©ebanfenlauf; mir Stetten ben SBagen an,

^öeift unb 8d)marg eilte auf ben öor greube überfprubclnben Süngling

fft. £)a ftanb er, felbftbemuftt, unb raie§ ficgc§gcmi& nad) ber ©pi(3e be£

nädjften 23ufd)e§. £)od) nur einen Slugcnblid meierte fein tuTiucintlidjer

Xriumpt), in ba3 frampfhafte (Mädjter, meld)c§ unb (S. mit ben

Schmarren im (£I)oru§ anftimmten, mufttc auef) icf) einfallen, al§ id) ein

fjarm(ofe§ S^amäteon erblidt fjatte. £er arme g. ^atte aber and) ent=

fdjtebeneS llnglüd mit feinen Anläufen §u §etbcntf)aten.

£)er Söaffermangel mürbe am uädjfteu £agc fd)ou äufccrft fühlbar

unb obmof)l mir üon tmrbei^ie()enben 23arolougeu einige Stopfe mit MM)
erftanben, mar unferen (ed)§enben ftugfötetiti nicfjt gebient. 3n einem

breiten %fyah nad) Horben bei Dften öorbringenb, Ratten mir enblid) bie

bemalbeten 2lbf)änge ber 2(u3läufer ber sJ#alaul)öf)eu erreicht, eine frifd)e

Q3rife fächelte un§ Firmen $üf)Iung §u unb 51t unferer größten greube tier-

fprad) ein auffteigenbe§ ©clüitter ba§ f)eißerfef)nte -ftaft gu fpenben.

Unfere Hoffnung marb uidjt gctäufdjt, ein mäßiger fRegertfcr)auer

füllte unfere Sßaffergefäfte unb geftattete bie £f)ierc gut D^otl) 31t tränfen.

9hm fjteß e§ frifd) metter§tef)en, ba icf) bie Sl&ftdfjt f)atte, nod) am felben

Sage 9J£ofd)aneng p erreichen. (Sin bumpfer Schall, ber fief» un§ beutlid)
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IM nähern friert, öergögerte unfere 2I6faf)rt. lieber bie Urfac6)e be^felben

ronrben mir batb aufgegärt.

©3 erfdjien ein berittener Sßarolonge nnb if)m folgte eine §eerbe

öon gegen 50 ^ferben, roefcrje t>on §roei anberen 23aro(ongen angetrieben

nnb beren feitüd)e3 5ln§meid)en öon je einem an jeber @eite in bem

©ef)öf§e galoüpirenben (Singebornen öerljinbcrt nmrbe. Unfere lieber*

raferjung, f)ier eine fo!d)e ^ßferbetrnppe 31t fefjen, roar nidjt gering, ©iner

^luffangen tion Oiegemuajjer.

ber ^lacfjtrcibcr fprang anf einen 2htgenbücf au§> bem ©attcl nnb berichtete

nn§, ba§ bie§ Sftontfua'S, be§ 23aroIongenronig§, ^ferbe feien, bie er

jä^rlic^ 5U feinem Detter ülftarofa nad) bem greiftaat fd)idc, um fic ba*

felbft roäfjrenb ber SDauer ber in ben 23etfd)uanalänbern graffirenben $ferbe=

fran!f)eit meiben §u laffen. »§at benn £)ein ®önig fo öiel ^ßferbe, tüte

bie Qaijl bercr beroeift, bie an un§ oorbeigejagt f)atte?« — »0, Master,

Morenä (ber &önig) tjat mef)r benn biefc, in ber ©tabt behält er fid) nnr

bie gesouten (gefallenen) ^ßferbe, tneldie eben bie roertrjrioftftcn finb. <-
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Üladj einer furzen gaf)rt hielt id) eine Staube SSegcs üor Sftofdjaneng.

£er Üiegen hatte ^ier alle Vertiefungen mit Söaffer gefüllt, nnb bie Stelle

mar ein an^ie^enbeg, gegen ben 2Binb gefcf)ü^te§, feiert bemalbeteS, für

einen ^neitägigen Aufenthalt mie gefd)affene§ ^at, fo bafj id) f)ter öon ben

Anftrengungen ber 9Q£olapo=9ieife au§§uruf)en nnb bann erft nad) SDtofcfja*

neng 51t gehen gebaute, mo id) autferbem redjt befcfjäftigt 511 fein nnb für

meine 3ugtl)iere, ber öielen in ber &tabt gehaltenen ©eerben Ejal&er, feine

gnte Sßeibe ^n finben glaubte.

Sn bem ®efii% gab e§ fct)öne (öon ben Voer» fo genannte) Vud)en=

fjol^bäume, fomie bie unter bem (fälfcfjücrjen) Tanten milbe Söringa bc=

fannten, milben Dliöen* nnb Starecbäume, 9Jcof)atla= nnb Sftorethmabüfdje,

Zäunte nnb Sträucher mit afjornartigen, geflügelten Samen, mehrere

Birten öon Sftimofen (Acacia detinens, Acacia giraffe. Acacia horrida). an

ben §öl)en bie öon Süben her bekannten (boer) mie e3 mir festen in nenen

gormen üertretenen) Aloen. §ier fcfjoB id) and) einen großen, grauen Sori

[Go-away oon ben ßnglänbern, grote Mausevogel öon ben $olläubern

genannt), ferner eine braune ©abclmeihe unb ^mei gelbgefcrjnäbclte Sufane.

Ter erftere Vogel niftet auf ben f)öd)ften Spi&en ber Väume, öon mo er

mit nad) red)t£ unb linfö bemegenbem &üpfd)cn Alles il)m fremb erfdjeiuenbe

beäugelt, unb bahn fo oft er fein t)äßlid)c3 ®efd)rei go-a-wäh ausftöBt,

feinen Sdppf l)od) aufrichtet. Am 11. Xecember machte id) mehrere Au3=

flüge in bie Umgegenb, bie meinen Sammlungen fefjr ju Statten famen.

Unter ber Ausbeute befaubeu fid) Papageien, fed)3 jener ^ori'3, SSitmen,

Xufane unb ^roei Äufufsarten, eine deine, grün unb grau melirte, rotf) s

befd)opfte Sped)tart unb SSürgcr.

Unfere Anfunft führte, ba id) g. nad) ber Stabt entfenbet fjatte,

um ben bort anfäjfigen hollänbifdjen Sc^mieb 311 entbieten, halb mehrere

xBefuct)er herbei, bereu erfte fdjeu herüorgebradjte gragc bem geuermaffer

galt. Sfjre Verlegenheit bemieg mir, baft ^ontfua'g 3^uf al» ©cgner

bc§ Vranntmein§ begrünbet mar.

sJlad)mittag§ erhielten mir einen anbern Vefud) au£ SJtfofdjaneng,

unb ^mar ben ehrenbften im fianbe ber Vanquafetfen, bereu ©ebict mir (un=

geräf)r unter 25° 10' füblidjer Vreite) etma halben 2Begc£ ^öifdjen Sftolema'g
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Zoton unb bem jefeigen, 70 englifcfje teilen baoon entfernten Stuf-

enthalte überfd)ritten Ratten, ©in gebedter, gmeiräbriger mit üier ^ferben

bekannter Marren fam angefahren, Bog im ©erjö^e um unb bann

gerabe auf un§ §u. 28äl)renb (Stephan bie Sßferbe fytelt, fliegen bic

Snfaffen, oier ©ingeborne, au§. 3uerft c*n J
un9er ^un oon etma

25— 28 Sauren, ber fitf) un§ aU äftobili, ben @of)tt eine§ SSafuto*

Häuptlings oorftetfte unb ber g. öon ®imberlerj au£ famtte, too er ob

feiner englifdjen (Sr^ierjung unb feiner ^ertigfeit in ber englifdjen ©Oracle

burcr) einige Qtit alz £>oftnetfcf) bei bem ©erid)t§amt cmgeftettt unb

ein Sebentann fübafrifanifcfjen 5Inftridj§ mar. Qsr mar auf einer 9fhmb*

reife unter ben ^etfcrjuanarjäuptttugen begriffen unb eben cor menigen

Sagen öom Könige ber SBafmena» angefommen. Sftobiü ftellte un£ nun, nadj*

bem er mit §änbcbrücfe auSgctaufdjt, bic übrigen brei Sßerfonen mit ben

Sßorten Oor: »These are two of the most distinguished Bechuana Kings

(gmei ber rjertiorragenbften SBetftfjuanafonigc), Sftontfua, jener ber SSaro*

(ongen, of a wealthy and mighty tribe (über einen mor]If)abenben unb

mächtigen Stamm), f)ier GHjatfitfiöe, ®önig ber Söanquafctfen unb bort ber

Öauptratljge&er ober ber SBice*ftattgter be3 23anquafctfe^eid)e3.«

äftontfua, ein Sttann öon über. 50 Sauren, tuofjlbcleibt mit einem

ftet£ ladjetttben, gutmütigen ©efidjt, flößte mir fofort Zutrauen c *n -

(£f)atfitfiüc, ein großer, feigerer Wlam, geigte beutu'd), roie aud) fein

SfteicfjSfanaler, baß fie if)r faltenreiches 5lntli£ ben Umftänbcn an^upaffen

üerftanben. 5(IIe maren citropätfct) gefteibet, (Srjatfitfiüe mit einem langen

llebcrrod unb (Snjinber unb fein gactotum mit einem äftcntfcfjtfoff. %lafy

bem mir mäfjrenb bc§ ©efprärfjS, ba3 9Jcobiü unb *ßit alz 3)oImetfcf)er

leiteten, fcfjarf gemuftert morben maren, meinte Sttontfua, baß er mid) im

SSeidjbilbe feiner (Stabt midfommen heiße, er märe roofyt nidjt eigentlich

auf feinem ©ebiete, er lebe f)icr auf bem 23oben feinet greunbeS S^atfitfiöc

unb habe oor langer Q?it fdfjon ben DJMapo üerlaffen, med er bon ben

Soers bebrängt morben mar; er fei nun aber tt)re§ Treibens fatt unb

motte 9Jcofd)aneng üerlaffen, um fiefj am SMapo ober in ^oolfontein ober

am Öotrjlafaneflüfecfjen eine (Stabt ju bauen, bann muffe idj fommen

unb ifjn beut dien.
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hierauf würbe id) über $iel uno ^toed nteiner fRetfe befragt.

Antwort geigte id) einige ber Bogelbälge, meiere mit (Staunen Betrachtet

mürben. dJlobiü öerbolmetfcfjte bem £önig bie Bearbeitung bet S3alge§
f

wa§> biefer jebod) nidjt begreifen fonnte unb barüber unaufhörlich ben

$opf fcr)üttelte. 5tlg ich ben ®önig jur Borficht mahnte, ba ©ift in ber

§aut bet Balget enthalten fei (Mobile überfeine et mit molemo maschwe,

föönigürfje 53cjud)er.

fd)(ed)te, böfe üDcebicin) ftiejs ber alte £önig einen feifen Sdjret au§ unb

Itcfc ben Balg faden; bie Söetfdjuana'g fürdjtcn nicht» mehr alt fünftlid)

zubereitetet ©ift, jebet SJcebicament, bat nidjt f)i£f t unb eine Bcrfdjlcd^

terung bet Traufen herbeiführt ober ben £ob nidjt oerhüten fann, tüirb

alt ©ift betrachtet. »D,« fettfgte SJcontfua, unb er tote feine beiben ©enoffen

bejahen fid) bie gänbe unb fingen an, bie Bermel ihrer Üxöde auf§u*

fdjlagcu, um fid) bie ginger im ©anbe abzureiben. 8dj lieg SSaffer unb



366 Sßon 2Jhifemanjana narf) 9ßoi"cf)aneng.

(Seife bringen nnb tyolte eines meiner §anbtüd)er, ba§ jäftontfua nod)

immer mit einem befolgten @eficf)tc annahm nnb fid) nicht eher beruhigte,

als bi§ idc) ihm burcf) äRo&ili bie 2Birmng3lofigfeit bc3 ©iftcS auf bcr

menfd)Iicf)en §aut erflärcn lieft.

©röfeereS (Srftaunen aber al£ ber Stfogelbalg, nnb laute Sterufe

fettft and) oon ©eite bc£ fid) bcn 2tnfcf)ein eines (Mehrten gebenbcn

sDcobili folgten, alä id) ^mei meiner mit Reptilien, ©drangen, (Sibechfen,

gröfd)en nnb (Spinnen gefüllten glafdjen oorwieä. 2111c oier 23efud)cr

waren ibabei gurücfgettrichen nnb ätfontfua, feinen SHriftod gegen bie glaftfjc

oorljaltenb, wollte nid)t näher herantreten. Salb mich, balb bie glafdje

anftaunenb beruhigte er fid) erft, nadjbcm er fid) überzeugt t>atte, baft bie

©erlangen in bem But.shuala a Makao (im 33iere be§ Sßeiften) »fd)(iefcn«

nnb nicht tyxauZ fonnten.

3n§mifd)en mar ein äftoffa fertig geworben nnb bie 23led)bcd)cr

mürben herumgereist. Unterbeffen Befaf) fid) äftontfua ben SSagen, frug

bie Snngen (Liener), wof)er fie tarnen nnb mich enblid), wag fein SBrubcr

ÜMema tt)ue, ob er wohl fei; id) antwortete if)m, ba£ er an feinem

alten Hebel leibe nnb baft id) if)tn ein SJcolemo gab, wa3 ifjm wol)l Reifen

bürfe. Sftontfua natjm biefe 9cad)rid)t mit beifälligem @dmtun§eln auf.

©owie fidj auch ßfjatfitfiöe gefegt, frug !>D?obili, ob ich oen »^o^en

Serreu« feine anbere (Srfrifchung bieten hätte- 3$ oerneinte, id)

müßte nicht, wa§ ich ihnen antragen fönnte. SJcobili ftanb auf, fam

§u mir herüber unb meinte, ich f°^e ^ßü un0 Stephan um Söaffer fd)idcn,

er wollte mir etroaS fagen, bie Liener bürfteu jebodt) nicht bahei fein.

3d) tl)at e£ unb nun entpuppte fidj ba§ ©eljeimnift. 3d) follte jebem einen

<Sd)lud Söranbt) anbieten. 8d) tl)at e§ unb Sftontfua meinte, baß er feinen

Untertanen 33ranbt) anzubieten nid)t geftatte, baft er ihn felbft nur ein

ober ^mei 3)M im Satire unb bann nur §u einem halben ©la£ ÜBein

trinfe. Set) fdjenftc ein, äftontfua tranf etwa einen halben Söffe! öoll,

griff aber barauf fofort nad) Söaffcr. (£l)atfitfioe braute $wei Söffe! ooll

hinunter, öer^og aber babei fein langet ©efitfjt berart, baß felbft DJcontfua

(mit uns) in ein frampfhafteS Sachen ausbrad). (Shatfitfiüe lieft etwa

einen Söffet in bem SÖIechbetfjcr übrig, reichte ihn beut §8ice*$ analer,
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unb bicfer leerte itjtt rafd), morauf er beu fRcft mit beut fyinger §u

erfjafdjett fid) bemühte. 9ftobi(t foulte ben falben 58ecf)er f)inab
f

oljnc eine

9Jäcnc §u üer^ieficn.

9?ad)bem bie rjoljcn -Sperren un3 allen bie §änbe gefdjüttelt fjatten,

unb fogar bie Liener mit einem Äopfniden bebauten, fttegeit bie

Söeftfcer uon einigen Ijunbert bentfcr)cn Quabratmeüen Sanbes in Üjrett

Marren, SOiobtli natjtn bie QüQd ^ur §anb, um fiefj §ur 9lbfaf)rt fertig ju

madjen; ba legte fi cf) äftotttfua'3 ßütfe an feine ©cfjulter, töä^renb er

mir mit ber 9xcd)ten nod) einmal an ben Marren herankommen rainfte.

Wit §tt>et @ä|ett mar id) an feiner Seite unb ber Xohnetfcrjer frug mid)

in bes Äönigö tarnen, mo icr) ben für if)n beftimmten »Sftumcla« (Gnupfer^

htngsbrief) bes SQftffionärs Sßebb f)abe. 3d) bofte beibe ©djreibcn unb

bat nun ben ftönig, ben gmeiten an feine 5(breffe gufommett §u laffett,

formte jebod) ntcfjt umtjin, meiner $ertounberung Ausbrud gu geben, ba§

man am §ofc ^u SDJojdjaneng fdjon oou ber (5acf)e oernommen fjatte.

9ttontfita lachte. »Sa,« meinte er, »id) toeijg es feit brei Sagen, benn an

(Sud) gingen eine3 £ages, mäfjrcnb 3t)r fdjüefct, ^uci 23aroIongen oon

9ttolema'§ £omn oorüber, mcldje mir bie ;iftacfjrtcf)t oou deinem SBefudjc

ber Stabt, deinem Xtjun bafelbft unb oou bem gmede Steiner 9?eife, oon

ben Betben Briefen unb ber guten SBirfung S>ehte3 SDMemo an Söruber

9J£o(ema §u bertdjten Ratten.«

Am fofgenben borgen befudjte miefj §err Martin, einer ber beften

Männer unter ben SBeifjett, bie id) unter beu ccntra(=fübafrifanifcr)en Gin=

gebornen gefunben, gugleict) mit @entuna, bem öäuptüng ber SBafjarutje*

ftabt, meldjc ben nörbftdjen, burdj einen 33acr) getrennten Ztyil oon

äUofdjaneng bilbet 2öir Ratten eine längere Unterrebung, bie mir fefjr

miltfommen mar.* Sd) benutzte jeben freien Augenbltd §um ©amtneltt

unb mar mit bem Aufenthalte in bem traultdjen ©efjölje fefjr aufrieben.

* ftaitja (ftanje) bie Jpauptftabt ber SBanquafetfeu (ober 33a*9TCuafetien) unb

Cnjatfitftee'S Sterbens liegt neun engltfrfje teilen, 6üb bei D% üon SRofdjaneitg; eine

Xagreiie weit oftnorböftlicf) (gtuiicfien 17 unb 20 äßeifen liegen bie Dtuinen ber früheren

SRefibetig be§ SBafwenafönigS Segele
,
bod) in ifwer SRäfje, nur burd) ein glühen

entfernt, gegenwärtig gttei Gingebornenftäbte, bie bieSjeitige, welche an (Xt)atfitftt>e§
T

©ebiet
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'äm 14. -Ucadjutittags fe^te id) meine Dteife nad) 9ftofd)aneng fort.

3)ie gafjrt ba()in ging burd) angebaute gelber unb in einem offenen fid)

nad) Dften ausbreitenben, nad) heften burd) getfenfjöfjen unb ju imferer

Sinfen nad) Süben burd) bebufctjte §ö()en begrenzten Xfjale; bie le|terett

bitbeten aU bie nörbtid)e Äette üon DJMau'ä Üianb bie ©öf)en üon

9J£ofd)aneng. Wlalau'Z fRanb tft mieberum a(3 ber fübcentrate Xf)eü ber

s

3anquafetfeljöf)en §u betradjtcn, metdjc burd) bie Seffjutfa unb SSEafarnpa*

t)ör)en in öftftdjer 9tid)tung mit bem meftüdjen (Murgsfnoten be§ centralen

Büb^frifa zufammenfjängen.*

X.

i^an ilSofctjancniTi liactj lEalopaiole,

ftönig 9#ontfua unb ba» ei)riftentf)itm. — Xie 2Be^enan= sTOfion in 9ftofd)aueug. —
}3efud) am Söagen. — Steine är^tltd^e s#rarj* in 3Rofd)anettg. — $Rerttr>ürbige 2ermiten<

bauten. — Gin ^ntenneäjo bei unferer 2(breife. — £a» 23nuquafetfe^od)lanb. —
^n^eidjen tropifcfjer Vegetation. — ftnänenfjunbe. — JßittoreSfe Sanbfd)aftsfcenerien an

ben ^aprftef^örjen. — 5öeteucf)tung5effecte auf ber öodjebene. — Ruinen öon ^Rofüüi's

Stabt. — &üppbadi*jagb. — ©rasbäumc. — (Sin Sfyari. — 9fto(opoIoIe.

2>er fübüdje £f)ei( üon äftofdjaneng mar oon 9)cotema unb feinen

Sarotongeu betuoljnt, unb mit 2(u3naf)me ber fd)on üerfaltenen $ird)e

unb bem §äu§d)en, in bem ©err 9Jc. mofjnte, befug c» fein im europaifdjen

liegt öon ben9ttaiiupi unb eine 3iueite an Sefcrjele'y ©ebiet grengenb, bie öon ben WaSjöfi

beroormt mirb (feitbem finb bie 9)Zaff)üft au*genmnbert). £err Martin fprad) fid) fein*

lobenb über ©entuna au§. £err Martin rjatte mit einem anbern öäubler aud) einen

^agbsug nad) bem rueftlicfjen 9ftatabcfetanb unternommen, babei jebod) burd) Ä'ranffjeit,

bie Sfetfe unb anbere Unannet)mlid)feiten üiete feiner 3ugtf)iere unb im Mgemeinen fefjr

öiel eingebüßt, ©r mar an bie 2od)ter be§ öor ^urgent oerftorbenen 2>iftrict»beamten

be3 SDIaricobiftricte§ öerfjeiratet unb feine grau roof)nte tf)eit» bei ifjren Verroanbten in

3eeruft, tf>eil» lebte fie mit ü)m in einem flehten £äu*djen in 9J?ofd)aneng, ba£ er

mir gafttict) §ur Verfügung [teilte.

• $d) unterfdjeibe biet ©ebirgsfnoten im centralen 8iib*2tfrifa; einen öftlicrjen,

bie sHiagali£berge; einen roeftücfjen, ba§ 3ftarico*£>öf)eunet3; unb einen nörblid)en, ben im

iOhtabetelanb.
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©tt)Ie aufgeführte^ Sßo^n^auS. £)ie §äu§d)en ber (Singeborueu geigten

ben, bett SBetfcfjucma'S eigentümlichen £t)pu3, nur toarett fie ob be3

6efcrjränften SRaumeg fefjr btct)t nebeneinanber erbaut, bagcgen maren bie

<55et)öfte be3 burd) einen 23ad) unb fein f(eine§ Raichen gefdjiebencn

©tabttheilg ber 93af)arutfe geräumiger. 3cf) fcrjäkte bie ©intoo^nerga^I

beiber ©täbte auf 7000
f

roe(d)e ßafjl um circa 1000 auf* unb ab=

fdjtoanft, ba einegt^eitg öiele SBetoofjner längere $eit *n oelt diamanten-

felbern arbeiten, anbere toieber bie entfernten gelber befteffcn. £)e§

Königs SBefjaufung, je ein ©cf)öft mit ^mei Söofjuungen für jebe feiner

fünf grauen unb fein eigenes
1

ftanb in ber toeftftrfjen §älfte ber (gtabt

naf)e am Ufer be£ 83äcf)(eut»\

£)ie SBerfaffung unter ben SBarofongen unb Sanquafetjen ift eine im

getoiffen Sinne conftitutionefte, meint auch etwa» bcfrfjränfter al§> unter

ben 23afmena
;

3 unb öftltcr)eri 23amanquato 7

£. Unter ben ^etfdjuanaronigcn

ftef)t nach föf)ama, bem nunmehrigen Könige ber öftüd)en s-8amanquato,

äßontfua obenan. (Sr ift ein §eibe, bod) beffer als* ber djriftricrje ©ejdjete,

obmotjt er anfangt, a(§ ba§ Stjrtftentljum in'3 Sanb brang, au§ Un-

fenntnifj feiner ©afcungen e£ lebhaft betampfte, ba er befürdjtete, bajs

basjclbe feine Untertanen öon ifym abmenbig machen unb feine fönig*

Hcrjc SOcactjt fcfjtoäcfjen fönttte unb barjer attes" aufbot, e£ mieber au§ bem

ßanbe 31t oerbrängen.

2öie bei ben meiften ^etfdjuanaftämmen, unter beueu 9Jci)fionäre

3U mirfen begannen, maren e£ and) fjier meift bie jungen Seute, mctdje

an ben neuen ßetyren ©efallen fanbeu, mä^renb bie alten feft an

üjren f)cibnifd)en ©atjungen gelten. Sftontfua fiel bieg auf unb bieg um

fo mehr, alz fid) bie jungen Männer unb 9ttäbd)en nidjt in ber ent*

fprecfjenben 5lnjafjl £ur ßircumeifion einftetlten, an ben §oc§§eit§orgien

nidjt teilnehmen wollten unb üiete anbere tjetbnifcrje gefte fpärtict)

befugt maren. Unter ben Söetfc^uana'S ift ein Sang gebräudjlkr),

meldjer 8iof)rtan$ t)cißt, einem alten, r)etbmfcr;eri Gebrauche @runbe

liegt unb ber oon burdj bie ©täbte jte^enben, auf (Sdjiffrotjrpfeifen

unaufhörlich blafenben Männern getankt mirb (^utoeiten ftirbt einer ober

mehrere ttmfjrenb bc£ Sanges ober fur§ barnadj an acutem ©mphhfcm
24
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ber ßungeti burcf) ba§ unaufljörlidje pfeifen fjerborgerufen). ättontfua

fteHte bafjcr bag Verlangen, bag btc jungen ßeute ber t)erfömmlid)en

f)etbnifcf)en Sitte gerecht derben füllten, unb f)atte unter biefer Söebingung

ntct)t§ gegen bie Saufe (bathu ba lehuku: nad) SOZacfengie ba£ SBolf

be§ Söortes, ober baS $olf, tocldje* ba* SBort ©otteg aufnimmt) ein^u*

menben. £)urcf) feinen eigenen SBruber DJcolema, ber ba§ ßf)riftentf)um

mit oollem Serben aufgenommen, angefpornt unb ermuntert, üermeigerten

e§ bie 9?eubefef)rten, beut SSunfcfje be§ &ünig§ naef^ufommen. SäMema

fanb an San, bem nunmehrigen bunflen SBarolongcn^rebiger einen treuen

Reifer.

$on feinen ^egenboctoren aufgeftacfjelt, forberte 9J£ontfua, bafj fiefj

bie S3efenner be£ neuen ©laubenä an groei mit ber Sftegengauberei gufammen*

rjängenben Zeremonien beteiligen füllten, b. f). an ber ßetfdjulojagb,

roeldje oon ben SRcgettboctoren üeranftaltet mirb, um üon gemiffen SBtfb*

arten beftimmte, 31t ifjren abergläubifcfjen ^anblungen gebrauste Xljetle

§u erlangen, fomie an bem Umgraben einer 5lderftetle, melcfje oon ben

SRegenboctoren benutzt unb al§ gemeint angefetjen, unb tsimo ea pulta.

b. f). ©arten, bem Siegen gemeint, genannt toirb. Hucfj bieg mürbe

Oon ben SBefefjrten üermeigert, fie Hegen jebod) bem Könige miffen, ba§

fie if)tn jeben anberen 33etoei3 il)rer £reue unb if)rc§ (M)orfam§ als

llntertfjanen geben raolltcn, allein bie ©ebräudje itjrer $orüäter, feitbem

fie bathu ba lehuku geworben, nid)t mef)r augüben fönnten.

3n golge be§ conftitutionellen ^egimeg unb ber Qafyl ber 5lnt)änger

be§ neuen ©laubenS fonnte er bie fid) 2ßeigernben nict)t fo leid)t beftrafen,

allein er fann auf anbere Littel unb fanb and; batb (Megenf)eit, [otcfje

in $lntoenbung ju bringen, aU fid) am näcf)ftcn ©onnabenb 9ttolema

unb 3an auf bas ßanb begaben. (£r lieg in ber Stabt befannt machen,

ba§ fidj am folgenben Sage fein SO^enfd) in ber föircfje bliden laffen

bürfe. Mein ofjne fiel) um biefen $efef)l §u fummern unb oon gtoei

grauen (benn biefe erfannten 5U morjl, bag bag (Sf)riftentf)um fie aug ber

(Stellung ber »Sclaoinnen« in eine bem Mannt ebenbürtige rjob) ange=

feuert, fehlte auef) nicfjt ©iner, als bie Qcit bes ®otte£bienfte£ tarn, in bem

flehten @ebäube. 2)e3 $önig3 (betreue brachten ifjm balb bie $unbe oon
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beut ($efd) ebenen, and) fonute er au§ feinem §äu3d)en ben ©efang ber

Rinnen fjören. Aufgebracht über biefen offenen .SBtberftanb bewaffnete

fid) 9Jcontfua mit einem langen, boldjartigen Keffer unb eifte nacf> ber

Äirdjc, in me(cf)e er eintrat, af§ eben einer ber Männer (in 9ttotema'£

2(bmefenf)eit) ba3 SDanfgcbet ooriag. ©ein (Srfdjeinen braute natürltd)

Sdjrecfen unter bie Verfammelten unb biefe Vermirrung benütjenb, befahl

i^nen ber $önig, fidf) fofort §u entfernen. 3)a mar e3 eine ber grauen,

bie tfjm mit ben Sßorteu entgegentrat, bajj fie (bie Verfammeften) al%

bathu ba lehuku erft ifjre
s2(nbadjt beenbeu mürben. SDiefe Söorte bradjten

ben ®önig berart in 30rn
>

oa6 er auf 5rau lo^ftür^te unb e£ if)m

nur burd) bie £)rol)ung, oon feiner SSaffe ©ebraud) ^u machen, gelang,

bie Slnmefenben au3 ber Sl'irdje treiben. Unter ben S3efef)rten befanb

fid) and) eine feiner Xödjter unb tfjr Wlanxt. £)er ®önig üerbot if)r

au3 bem £mufe 3U gefjen, alz fie jebod) Don einem ber Unterrichteten

au§ ber neuen ©emehtbe befudjt mürbe unb mit biefem in einem §t)mnen*

büdjtein ia$, fdjieb fie if)r Vater oon if)rem Spanne, naljiu fie §u fid)

in'3 §au£ unb groang fie, ber alten f)eibnifd)en ©itte gemäft fid) Mos

mit bem Seberfdjüqcfjen 5U betreiben.

£)od) alles bie§ f)alf Sftontfua nid)ts unb fo mürbe er enbltct) feinem

ftreugen Verfahrens mübe unb nadjbem er eingefefjen, bafj bie Vefef)rten

fonft ebenfo treue Untertanen roaren unb üBerbte§ arbeitfamer unb tvofyU

habenber mürben, lieg er nid)t allein oon ben Verfolgungen ab, fonbern

beförberte (of)ne fclbft bie neuen ße^ren anzunehmen) bie Verbreitung bes

ßhnftenthums in feinem Sanbe als 3ener unb SOcotema fpäter oon einanber

fdjieben, orbnete er an, bafs San, ber Varolonge, ben um it)n 28olmenben unb

ÜDMema ben in £omn am 9Jcolapo Söeilenben prebigen follte.*

* 3)a§ ©Ijriftentljum mürbe unter bie 93aro(ongen burrf) bie 2öe3leöanifcf)e 9Kiffton§*

gefellfcfjaft gebradjt, beren nörblicfjfte (Station gur $eit meinet 23efucf)e3 im $ai)ve 1873

9Jtofd)aneng, gegenwärtig, nad) ber lleberfiebhmg äftontfua'S nad) Sotfytafane, Wlokma'Z

Xotvn ift. §ier wirft nod) immer äJcolema, mäfjrenb §err SBebb feitbem bie Stabt

berliefe unb in £ott)Iafane 9teö. §arri§ (ftatt 9^eö. Sßebb) ftmgirt. $a§ Siliert ber

3ftiifion§gejetlfd)aft tjat infofern gute grüßte getragen, aB e£ öiele ber SSarolongen öer-

ebelte, ben ^errfdjer meifen Sftafjregetn brachte, unb baburd), baft bie Sßiffitmäre

auef) §[cferbau einführten, ben SÖM)Iftanb ber (Singeboruen fjo.b,

24*
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Einer ber erften 23efucf)er am Sßagen mar ein alter iftegenboctor,

ber mid), als er öon SJcontfua hörte, baß idf) ein sJcafa (SDoctor) fei, als

Kollegen gu begrüßen fam. 2)er alte äftatm fanb großen (Gefallen an

sDron!et) nnb bat mid) roiebertjott, ihm baS X^ier gu öerfaufcn, ba er eS

$u feinem pula-jana (9ftegen$auberet) gebraute, nnb raunberte ftct), baß

id), trojsbem ich aud) ein 9cafa fei, eS ntdfjt glauben toolle. 2lud) äftontfua

fam mit ©inigen feines §auSl)alteS, ein SDiener trug ihm ein ©tühldjen

nach, morauf ficf> ©eine roniglirfje £ofjcit nieberliejs ; er erzählte mir öon

bem bie ÜUcanupi bel)errfd)enben, über 100 Saljre (105) alten Häuptling

nnb öon ber SSeife, raie bie 9Jcatabelc 9}cofelifatfe'S Söegräbniß gefeiert Ratten.

SSaS id) fdjon raäfjrenb ber ütctfe bis fjierfjer tt>iebert)ott befürchtet,

trat ein, öon meinen 3u9tb,ieren erfranften nicht toeniger als üier, öon

benen id) brei, £)anf eines mir öon §errn Martin anempfohlenen §eil-

mittels nod) retten fonnte, ifjre Setftung fonnte aber für bie nädjfte

3ett faum in Söetracfjt fommen. 3d) ftanb nunmehr ber abfohlten %lotfy

toenbigfeit gegenüber, mir ©rfa$ 31t fdjaffen; glüdlid)er SÖSeife gelang mir

bieg leichter, als id) eS je gehofft. 5lm näd)ften Sage ließ mid) äftontfua

3U fid) rufen unb erbat fid) rttdtjt nur für fid) felbft, fonbern aud) für

brei feiner grauen, öon weldjen er eine mir als fterbenSfranf fdn'lberte,

meinen ärztlichen SBctftanb. SDie öon mir öerabreisten $lr§neten Ratten

Sßunber getoirft, alle meine Patienten fügten fid) fct)on in ben nädjften

Sagen bebeutenb mob/ler. 3d) fal) mid) in golge beffen halb öon

§ilfSbebürftigen umlagert, beS Königs Söruber, ber (Sf)ef ßfjatfitfioe, ber

Sarolong^rebtger San £efd)umo, feine grau unb fein ©ofjn unb %a§U

reiche anbere Gmtgeborne, barunter befonberS grauen mit if)ren (Säuglingen,

Drängten fid) 51t meinem improöifirten, unter freiem gimmel errichteten

DrbinationSfatou. SJceinen ärgtlic^en (erfolgen hatte id) eS §u banfen, baß

id) SUcofdjaneng mit einem frifcf)cn, gugfräfttgen ©cfpamt öerlaffen fonnte.

S)ie öon üUcolcnta (beS Königs S3ruber) öom DJcolapo gefanbte unb

burd) graei 23oten abermals beftätigte 9lachrid)t öon feiner SSefferung tjatte

mir ntdjt allein als Empfehlung gebient, fonbern mir auch oag ^er?

trauen ber ßeute in 9Jcofd)aneng im ©turnt gewonnen.*

* Siefye Stnljang 18.
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äJcontfua bemie» feine Grfcnntftcfjfeit, inbem er mir 1 £ St. für

bie üerabreidjten SCrgneicn nebft biet meinen uitb ebenfomefen fc^mar^en

©traufjenfebertt oon fcltener Scf)önf)eit überreichte, tum melden er bie meitfen

für meine grau beftimmte; meine (Entgegnung, ba§ icf) nodj feine grau

fjätte, näfym er mit ungläubiger SOciene auf, rietfj mir aber fdjliejjlidf), bie

gcbern für meine jufünfttge ©attin aufgubewa^ren. £cm äBofytooHen bes

SÖorolongfcauen au» ^Jioictjaiieng.

£önig£ öerbanfte icf) and) fünf fräfttge gugtfncre, bie er mir für mein ©ntber*

gemefjr überlief, mäfjrenb ©err Martin unb ber Jpänblcr Wir. Z. mir

gu meitcren fünf Sfn'eren öerfjatfen, fo baf$ icf) nunmehr über 14 3ug*

tfjiere nerfügen fonnte unb frofjen, leisten Sftutfjc» ber SBetterreife

cntgegenfaf).

3c£) muß f)ier einer intereffanten Beobachtung gebenfen. 51n ber

Sefjmtuanb üon 9ttr. äßartitt'3 303oljtt* unb $erfauf*foca!e faf) icf» Termiten
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üon einem unter ber ü)Jcauer, in ber ©rbc beftnbüct)cri 23aue einen Gang

nad) aufwärts an ber Slufjenfette ber 2$anb, aus beut Einwurf mit

§i(fe ber Süeid)eI"fecretion fneten unb formen, tiefer bebecftc Gang

mar fo weit, bafj man etwa einen Vteiftift hätte einführen formen, äeigte

oiet Abzweigungen nad) rccfjt^ unb linH unb audj Gabelungen nad) oben.

2ht§ einem feiten (Souterrainbau führten mehrere foldjer Kanäle nad)

aufwärts, au£ ber gerne betrachtet fct)icn e§, all hätten !>Ucenfd)enhänbe

an §errn äftartüt'S §au3wanb Strauchformen burdj Slnfneten öon rött)~

Itct)er Xljonerbe nachzuahmen oerfud)t.

£)er Aufenthalt in -äftofcfjaneng war auch ber Vermehrung meiner

etf)nogra^f)ifd)en unb etrjmotogifdjen Sammlungen fefjr förberlid). 3n Ve^ug

auf erftere erwarb id) mehrere Saroffen/ &iri% SBaffen, Stöde mit ein*

gebrannten Verzierungen, 31t Sßaffergefäßen f)er9er^)tete ©twufjeneier,

hölzerne Söffet, eine £otzfd)üffet, Sct)nupftabafbofcn aus föürbisfdjaten

unb §orn gearbeitet unb oicte Snfecten. Unter ben letzteren eine neue

(£erambt)£ unb eine biefer gamitie oerwanbte, fdjwarzgctb gebänberte ©pecieg,

zwei ftat)lgrüne unb eine tupferfarbige Scarabibcnart, fowie anbere neue

Stüde unb SDupticate, im Ganzen etwa 350 Stüd. SDie trodenen -sDcimofen*

Zäune waren bie Sftenbezöousftellen zweier fdjöner Söocffäfcr arten.

Am 17. wollte id) enblid) abreifen, boct) -DJcontfua lieg e£ nid)t

ZU. 3d) müffe noch bleiben, hätte ich &in Seifet), Würbe er mir welches

fenben unb um DJcittag würbe ich tfjatfäcfjftcfj mit einem giegenboef als

Gefäßen! bes guten Cannes überrafdjt. £ann fam er fetbft wieber unb

bat mich noc§ einen
f
e™er Seute, einen Wof)tf)abenbcn Sttann, befuchen 311

wollen. Ats ich einwilligte, würbe id) fofort zn beut teueren geführt unb

hatte hier Gelegenheit, (Sinbtid in ba3 gamiftenleben eine§ Vetfdjuana's

Zu tljun.

8n einem etwa 40 Schritte im £)urdjtneffer zäf)tenben §öfct)en ftanben

brei ber gewöhnlichen Vetfdjuanahütten ober §äu3d)en. ©ine Schaar

nadter Stinber fptelte luftig umher. Set) hatte faum Qeit, mich ettüa^

in bem §öfct)en umpfehen unb bie riefigen au3 Gras gcftodjtenen ftörbc

§u betrauten, in benen bas Äafirforn aufbewahrt wirb, als ber 23ote aus

bem Räuschen heraustrat unb mir mit ben SBorten Bapila, Sir (SBarte,
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§err) ein primitiüeS ©tüfytdjcn gum 8t£e anbot, ©amt tief er in bie

näcfjftc §ütte nnb fjolte ein junges 2Beib fjerauS, fotüic eine alte grau,

roeldje bie $inber ^nr 9tuf)e tiermieS. £)ie grauen begaben fic£) fobann in baS

§äuScf)en, in bem ber Traufe lag, brauten guerft ein gegerbtes Ddjfenfeft

fjerauS nnb bann mit §ilfe beS §füf)rer§ ben franfen Sftann, ber es nid)t

angeben moffte, ba§ fid) ber meifje £)octor in baS Snnere ber flehten

2ßof)nung bemühen folle. 3d) fyatte ttor mir einen noef) jungen 9ttamt. (Sr

betrachtete mtd) mit neugierigen, etmaS ängftlicfjen Lienen unb fd)ien feit

Saugern ein Sa^aruS §u fein. Ilm ben §a(S trug er ein aus ©ras geflodjteneS

Sd)nürcf)en unb an biefem tm&bftanbe tion l 1

^ — 1 % Qoll fteine, geferbte,

fd)mär^idhe§o^pPödd)en
f
etmaS äf)nlid)eS über ber Söabe — SöefcfjroörungS*

mittel, bie h)m, um feine ^ranffjeit §u Reiten, oon ben sJtegenboctoren

angelegt morben maren. ©o ängftücf) mie ber Traufe, fafjen mid) auef) bie

beiben SBeiber, feine grau unb feine Butter, an. 3d) fanb ben guft

in fefjr fd)Iecf)tem ßuftanbc nnb bie meiften ber £arfuSfnod)cn cariöS

entartet. 2113 id) bie Sonbe in bie'SShmbe einführte, fdjfofj tfjm bie junge

grau mit tfjrer redeten §of)tf)anb bie $ugen unb id) faf) beutüd), tüte

fid) bie 8tirne beS Cannes über ber uorgetjattenen §anb unb feine

-edjläfc mit bidjten ©cfymeifjtropfcn bebedten.

: %i$ id) bie ilnterfudjung ber 2Bunbe bcenbet fjatte, fpract; id) beut

Traufen gegenüber bie §offnung aus, if)n bei meinem näd)ften 23efudjc

MofcfjanengS beffer 31t finben. ©r mar beS §o(länbifd)en nietjt mächtig

unb richtete einen fragenben S3Iid auf ben 23oten. ©ofort überfe^tc biefer

mein ©utadjten, raobet er breimat fo öiefSßorte gebrannte. 9htn folgten

meine #tatf)fd)Iäge, meldje groei* unb breimat fo lang, meift in umfd)rie=

bener, mit ©efticutationen üerbunbener gorm miebergegeben mürben. 2US

ber 9Jcann baS ©infpri^en Don laumarmem SSaffer in bie Söunben,

bann jenes einer ßöfung öon Sftebicamenten erffärte, mujgte id) atteS

aufbieten, um nict)t in lautes Sachen auszubrechen. Set) fjatte eine

flehte @IaSfpri£e mitgenommen, bereu SSirfung üon allen offenen 9ttunbeS

angeftaunt mürbe; f)öd)ft üerttmnbert naf)tn jeber ber Slnmefenben bie

Sprite gut §anb.

2Bar fd)on bie ©cbraudjSanmeifung berfetben bon meinen 3uf)öreru
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fdjtoer Begriffen roorben, fo mar bieg nod) im f)öf)eren ©rabe ber gatt,

a(g id) bag $orgef)en bei bem Soglofen gerftörter Sfrtocfjenftücfe unb bag

§erauf* unb §eraugf)eben ber fo gur Dberpdfje bnrcfj bie Söunbfanälc

getretenen gu erffären Ijatte; bod) and) bieg gelang, ebenfo bie S3elct)rung,

tägfidj Ijäuftge 2Bafjungen gu Ratten unb it)tn eine Sftebicin (©ifen

unb (Sfjinin) breimal unb ein *ßulüer (®atf*$f)ogöf)ate) gmeimat beg

Sageg gu oerabreidjen. §ier mußte ein §otgtöffet geholt, SBaffer ein*

gef d^üttet, bann bag Sßuloer mit etmag äftefjl nacf)geaf)mt unb bag

gange öon bem gürjrer üerfdjtudt merben, um atteg bieg im §öfdjen

mof)( begreiflich gu machen unb bem föranfen fclbft Vertrauen einzuflößen.

2Ilg id) beenbet, erfuct)te mid) ber Traufe, ifjm meine §anb ju rcicfjen

unb unter einem anfertigen Sftumela öerließ id) bag §öfcr)en, um bie SJcebi*

camente gu präöariren; mein gfüfyrer jcbod) eilte gu bem Könige, um fjier

(roie id) fpäter erfuhr) bie gange ©cene, mein betragen tc. fjaarftein gu

befdjreiben.

Sßä^renb unfcrcg 5lufentf)atte§ in DJcofdjaneng mürbe Sßit f)äufig

öon einer ßanbsmännin bcfud)t, meldjc Don itjrem SSater (einem ©riqua)

an einen fjiefigen Söarolongen öerfauft, b. I). uerljeiratfjet roorben roar. Sie

fcfjien fid) üottfommen gtüdlid) gu füllen, ebenfo baß fie einen »(Stammes*

bruber« fanb, mit bem fie, einen ©äugfing im £ucrje am bilden gefüllt

unb ein SHnb an ber §anb füfjrenb, ftunbenlang im Sage ^feifc^en um

Sßfeifdjen ausfcr)maucr)en fonnte. (sie fdjien ein menigcr rjarteg Sog gu

fjaben, a(g eg fonft bie grauen ber SSetfdjuaua'g ertragen müffen.

SJcontfua madjte mir ben SBorfdpg, mid) in üUcofdjaneng f)äuglid)

niebergutaffen, unb meinte, au ^rarjg mürbe eg mir f)ier nie fehlen tonnen,

ba bie Seute öon ftanja, SMema'g Xoron, öon 9Jcamtöi u.
f.

m. alle

um HJcolemo (3Jcebicin) gu mir fommen unb biefe mit (Straußenfebern,

gelten, Dd)fen unb Qk^en begaben mürben. (So mot)tmottenb bie ©in*

labung aud) mar, id) tjatte eine anbere Aufgabe öor mir.

2lm borgen beg 18. machte id) mid) gur Slbreife bereit. Sitte

^otabtütätert öon ÜDcofdjaneng fanben fid) ein, SUcontfua unb §err SOcartin

bradjten nod) je eine fdjöne, meiße geber unb id) mußte mieberfjott bem

Könige bie £>änbe fdjütteftt. testen 33etr»eig feiner fmtb bot mir ber
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ftüntg einen güfjrer nad) 9J£olopolole ^u bem Könige ber 93afrocna'3 an,

ben id), obroof)t er nid)t ffäftig fd)ien, mitnahm, ©in Snterme^o, ba3

unferc £ad)luft auf3 $)öd)fte in 2lnfprud) naf)m, befdjlof} unferen 2luf*

enthalt in 9Jcofd)aneng. ttnfer neuer güfrrer narjm greunb Soll) bei

Seite nnb frug ifjn, ob ber Saft e£ rooljl erlauben tt)ürbe
f

ba§ er feine

grau nnb 9cid)te mit auf bie ^ci|c nehmen fönne. $)a Soll) e§ oerneinte,

roanbtc er fid) barauf an mid) nnb über ben ©runb tiefet feinet 2ln=

nidjcnS befragt, gcftanb er, ba£ biefer 90Moa (353ciße), auf 23. meifenb,

feiner grau unb bem ®tnbe (9tid)tc) tata, lata (oiel, biel) gefiele nnb fie

be£f)a(b mitreifen too Ilten.

Sößir fälligen eine norbroefttidje, bann eine nörbftcfje 9ticf)tung ein

unb Ratten ^miferjcn ber üerlaffenen <Stabt unb beut ^meitnädjfteu gluffe,

ben $oluant), ben mir $u übcrfdjreitcn Rotten, ein §od)lanb 31t burdfjgiefjen,

roelcfje^ anSdjünfjcit ber ($ebirg§fcenerien en miniature nur oon bem grofj-

artiger geformten 9Kafa(afa*§öf)enIanbe (SSSeftmatabete) übertroffen roirb.

£ag §od)platcau tft tf)ei(roeife SSufdj*, tfjeilroeife freiet ©raStanb, bod)

()ic unb ba and) büuu beroalbet unb oon einer Un$af)( bi§ an 80

f)o£)en meift ptyramibenförmig geformten, au§ riefigen (SJranttbtöcfen

befterjenben gelfenl)öf)en überfäct. 2)a fid) in irjrer Dcäfje ber Sobcn in ber

s$egel feucht ertjält, finb fie oon einem 9Jämofengürte( nmfäumt unb oon

üppigfter Segetation bebecft» in meldjer fid) namentlid) flehte Slloearten

unb niebrige cactu§förmige (Supfyor&iaceäen, bod) audj ©tapeften bemerkbar

madjen unb teuere mit tfjrcn bunffen, fammtartigen, fein behaarten, erftere

mit tt)ren fdjönen rofa^ unb bnnfelrotfjen $lütr)en unb bie (Supfjorbiaceen

buref) it)re gormbilbung befonberö fjeroorftcdjeu unb um fo ioirfung§=

notier in ba3 2tugc falten, aU fid) iljr Sitb l)ier au3 einer oerroitterten

gelfenritje, bort jmifdjen groet eng aneinauber gefügten Stöden ober au§

ben grauen gelfenfjötjlungcn aumntf)ig l)croort)ebt. 3)od) ba§, roa£ un3

am meiften au3 ber ^pflan^enroelt an biefen intereffanten gelfenfuppen

auffällt, finb bie ©tjfomoren, meldje mit hellgrauen, bidm ttmlftigen, balb

breiten unb flauen, balb ne(3= ober aud) gabelförmigen SBnr^elu fenfrecf)te

gelfenroänbc übersiedelt um in einer .f> öl) e Oon 2— 10 gu§ unb barüber

(oon ber SRi&e, an§ ber biefe Söur^eln gekommen) in ben fleifdjigcn, ge*
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brungenen, mit frönen großen blättern unb einer fcfyattigen trotte ge=

fdjmücften Stamm überzugeben. Djalte, garrcnfröutcr unb äftoofe fotoie

gleiten finb in artenreicher Slnga^I oorfjanben; au dt) beobachtete icf) auf

biejem ^(ateau neue ßeptbopteren unb föafer, unb fanb oon @äugetl)teren

marber* unb fajjenartige Sftaubtfjicre, fotoie auef) ben &üppbatf)3 ^afjfreicr)

öertreten. Sftadr) Sßeften fenft fid) bas§ocrjp(ateau gegen einen naef) 9tegcn $u

einem |$Iuffe angefctjioollenen unb oon 9)?ofdr)aneng oon Horben bei SBeften,
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bann -iftorbtoeften nnb enblic^ Horben fltefjenbett nnb in bcn 9ftafupa*

Zitier ntünbenben 23ad). SDer 2I6falI ift ftetl f
oben Betoalbet, ein Sie6üng3=

3SolfSf)t)äneii eine 2JSieI)t)eerbe überfaßenb.

aufenthalt ber Hyaena brunea unb punctata, bodj f)anpt|ädj(id) be§

(Saracal unb be§ Seoparb.*

£)iefe au§gebef)nten §od)f(äd)en finb aber frefonberg burd) bie in

großen Rubeln auftretenben, gcfürdjtetften attcr fübafrifanifdjcu 9kubtf)iere

* ©ielje 3(iil)ang 19.
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oerrufen. $on ©eftalt ätoifdjen ^3roteIc§ itnb §t)äne, ift biefes £l)ier ber

grimmigftc gciub alter $ief)heerben, uor tt)nt warnte mid) fotootjl §err Martin

aU ^önig 9#ontfua felbft. »2)u barfft nie,« meinte Sttontfua, »S)eine

Dctjfen in ber ^cad)! grafen, nie fie allein ol)ite 2iuffid)t am £age weiben

laffen, fonft wirft £>u nur wenige mel)r nad) sJJcolopolole bringen.« Qenes

$taubtf)ier ift ber wof)lbefannte Canis pictus (and) Lycaon pictus ober

venaticus, in Süb=9lfrifa al£ »the wild dog« befannt) ber 311 ben räube=

rifct)ften, mit einem unau^öfd)ltd)en SBernicfjiungStriebe nnb einer nidjt

minber gierigen fyrcB^utt; oon ber üftatur bebauten ©efd)öüfen ber (Srbe

gehört. SBon ber ©röße etne§ nidt)t gan§ erwad)fenen 2Bolfe£, bod)

fchmäcrjtiger, wirb biefe§ Xljier großen (Säugetieren tote ^Rinbern, (£lanb=,

§artebeeft=5lntilopen 2c. baburd) gefäl)rlid), baft e§ nur in Rubeln jagt,

nieberen gieren baburd), ba£ e§, fobalb eg eine§ berfclben («Siege,

Sd)af, Söilbfdjwcin) gelobtet, fiel) auf ein zweite^ nnb brttteg wirft unb

auf biefe SScife unbedachten ©eerben bie größten $erlufte beibringen fann.

£)ie Sauber ber (Singebornen unb bie ©ren^biftricte ber Xranäöaal^routns

Werben befonber* häufig oon ttjnen l)eimgefud)t.

£)iefe£ Raubtier bewohnt unterirbifdjc ööljleu unb jagt in Rubeln

in einem beftimmten S)iftricte oon feinen §öf)lcn au3 ober über weite

Strcden, um fid) §ur grünjahr^eit w feinen alten 2Bol)nfi^en ein<ut*

finben. SDcit t)oct)gehaltener Schnauze fucf)t e£ bie Söittcrung aufzunehmen,

ift e3 barin erfolglos, fo läuft bie SEruppe gerftreut, bod) nidjt weit aus=

einanber, burdj ba§ ©ra£, mit ber Schnauze läng£ beut 33oben hinfaf)rcnb.

Aufgenommene frifdje (Spuren oon SSilb unb §au3tf)ieren (fet)r feiten

^ferben, bie für ben Canis pictus 31t rafd) unb gefährlich finb) Werben

fofort oerfogt bann jagt bie Streute bicht gebrängt, ^eulenb unb flaffenb in

ber Spur, fommt ihnen aufjerbem bie ^Bitterling noch h li fo gd)t ihr

Sauf in ein )oId)e§ SRafen über, baf$ manche oft gegen 23üfd)e anrennen unb

über ©eftein unb 2lmeifcnl)ügel follern. 3hre^ geringen ©röfje t)aI6er laffen

größere Zfyme, wie Minber unb ©lanbantilopen, fie oft nahe fommen,

Wa£ biefen bann ^um $erberben wirb. 8a e§ geflieht fogar zuweilen,

ba§ fid) biefelben nicht eher §ur %lud)t Wenben, al£ bi3 fie Oon ber

Sfteute angegriffen werben. SBährenb fid) nun ba3 eine Sftinb mit ben
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Hörnern gegen zwei ober brei ber 5lnftürmeuben fefjrt, haben fid) beten brei

bis ttier anbere in bie ©chenfel, ebenfo oiele in ben 23aud) oerbiffen —
ftatt fic^ nun §u mehren, fliegt fid) baS Thier burd) bie gluckt 51t

retten; manchmal gelingt bieg unb bie SRinber fefjren mit in ben Untere

leib gebiffenen Sötern heim, bod) wenn eS ftolpert, menn eS am §alfe,

ober gar an ben Lüftern gefaxt mirb, roenn ifjm bie ftnicgelenfe burd)=

biffen merben unb burd) bie Sßunben im linterleibe, bie in ber Sieget

bie gefcihrlidjften merben, bie Fingern eibe herausfallen ober herausgezerrt

merben, ift eS Oerloren unb gef)t nach ftunbenlanger dual zu ©runbe.

2lm 18. gogen mir über baS §ochölateau beS SBanquafetfe-ßanbeS.

3n golge beS öorgefdjrittenen Sommers grünte alles um bie SSette, id)

faf) nicf)t eine trodene SDftmofe. £)ie ^erlc ber oerfd)iebenen, bem 2luge

fid) bietenben gelfenfcenerien trafen mir an ben 9laprftefl)öhen, mit benen

baS pittoreSfe SanbfchaftSbtlb aud) nach Horben zu feinen 2lbfd)luj3 finbet.

©egen Sonnenuntergang fuhren mir in baS mäjgig tiefe Xhal eines

bis auf eine fleine Sftinne trodenen Sanb^ioerS, Sftofupa (Sftafupa,

9J£ofchupa) genannt, ber fich mit bem £aung, einem linfen Dcebenflufj beS

s~)cotuant) oereinigen foll. SDaS 33ett beS 5m ffe* ^ fe"Te Ufer maren

ftellenmeife mit riefigen ©rauitblöden überfäet, meldje am linfen Ufer

gemaltige platten bilbeteu, bereu ebene, etmaS oertiefte, obere gläd)en grofje

üon ber -iftatur gebtlbete, feidjte SßafferreferooirS geigten. (Sinige hunbert

©djritte zur fechten macht ber gluft eine plö($lid)e 2öenbung nach 9^orb=

often; im inneren SBinfel biefeS 33ugeS unb am linfen (nörblichen) Ufer

erhebt fich e *n gtoteSfet gelfenf)ügel, meldjer mit gmei anbeten gufammen*

hängenben, bod) uicbtigeteu, aus mähten 9iiefenblöden beftel)enben, ab=

geflad)ten §öf)enfUppen butd) einen Sattel zufammenf)ängt.

$on bem §od)plateau gegen bie £halfof)le t)era6faf)renb
f
oetmel)tte

uns üppiges 33aum* unb 23ufd)bidid)t ben getnblid unb fo öffnete fid)

beim plöttfid) 00t uns eine bet anmutl)igften unb fdjönften Scenetien.

Xie glühenbe ©onnenfeheibe betühtte ben 9ianb beS nahen, bebufd)ten

Hochplateaus, aus bem fich oer ^afupa^ioer ben 28eg nad) Dften bahnt.

SDie ganze gülle ber (Strahlen ergo§ fid) in baS £l)al unb auf bie

ihm zugefehrten (Seiten ber §öf)en. 28äT)reub eS ihnen ob ber tiefen ^age
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be§ glupette^, au§> beut nur f)ie unb ba ber weißliche Sanb unb bic hellen

gelfenblöcfe unbeutlicf) heraufflimmerten, ' nidjt möglich mar, in biefe

SJhdbe 3it bringen, Bedienen fie r)efl bie riefigen gelfenplattcn unb Waffen

aufgetürmter gelfenblöde am Hufen, jenfettigen Ufer, au3 benen an Oer-

fdjiebenen Stellen bie erleuchteten Dberflädjen ber flaren, natürlichen gelfen=

cifternen nach allen Seiten riefigen diamanten gletct) funMten. §ob fid)

ber 23lid nach ^ ert §öl)en im Horben unb Sftorboften (ben nahen Dxaprftef^

Ööljen) fo erfchienen bie fctjroffen unb abfdjüffigen, bie abgerunbeten unb

abgeflachten gelfenblöde berfelben überall ba, mo fie nicht eine fdjattige

Stjfomore ober anbereg, h e^creg ooer &unflere§ @rün öon Bäumen

ober Sträuchern bedte, mie biirct) innere §i£e erglühenb unb ber

^eflej biefe3 ^ßurpurlicr)te§, fomie bie unmittelbar auf ba3 £aub ber

33äume fallenben Straften bc* untergehenben Sonnenlichte^ füllten bie

bcm heften gugefetjrtcn fronen in ein golbene3 ®eroanb, raeldjeg bei ber

33emegung ber tiefte, gmeiglcin uno Blätter, ju flimmern fcfjten. $on ben

fo hcrrüdj beleuchteten fünften ber t>or unferen SBliden fich au3breitcnben

Scenerie oollfommen gcfcffelt, hatte unfer 2luge bie menigcr beleudjtcten

Partien, mie 5. 53. jenen freien gcfdjü^tcn SRaum am guße ber §öt)en,

gmifchen ben nörblidjeu unb ben am jenfeitigen Ufer fid) erhebenben

gelfenmaffen nicht gefeljen. 3)od) aU nun ba§ golbene ©cftirn unter*

gegangen mar, al§> ber ^urpurglan^ an ben §öt)en unb ben oorragenben

Erhebungen unb gelfenformen im 'Zfyak erbleidjt mar unb eine glcidj*

mäßigere $ertf)eilung be§ Sichtet plat^griff, fiel un3 jene obermöhnte,

anfangt nicht beadjtetc Strede am füblicrjen guße ber §öf)cn, jener

^mifdjen benfelben üon pittoregfeu unb belaubten gelfenmauern umfchloffene

sJlaum auf.

§atten mir mehrere zufällig hingeblidt, ober mar c£ bie ermähnte

gleichmäßige £id)ttiertrjeilung, tnelcfje bie %lt%t)aut unfcre§ 2luge£ in gleidjer

3Seife afficirte, genug, id) unb ^ßit ber ©riqua ftießen unmillfürlich

einen fRuf ber Ueberrafdjung au£. 2Ba3 fyatten crblidt? 2öar ba3

ein Kirchhof — bod) nein, mir finb ja im Zentrum Süb4(früV£ unter

Silben. Ruinen finb e£, Ruinen einer mit einer niebrigen gelfenmauer

umgebenen 'Btabt. SDer üon 9#ontfua un§> mitgegebene güfjrer mußte
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uns barüber folgenbeg 511 berieten: $>iefe ©ingebomenftabt mar bis in

bie legten Sa^re f)in Don einem Söanquafetfeftamm (ßroetgftamm) bemofjnt.

Xer ®of)tt be3 §äuotfing3 9Jtofififi, mit tarnen SßÜam, ein greunb

Scfcfjcfc'ä be§ £Ba!roenaf$mg3
r

öerliefj mit einer Hn^at)! feiner Slntjänger

feinet SSaterS (stabt unb ba§ ©ebiet be£ (Sf)atfitfioe, um fid) im neuen

Gebiete bc§ &önig3 ©efdjele in SOcofopoIote meber$uläffen, worauf äftoftlüt,

ein alter greunb oon (Sfjatfitfioe, bie rjalboerfaffene Stabt mit beut s^efte

itjrer (5inmof)tter im ©tidje fieg, um ftcf> in ber üftäfye oon föanja an§u=

fiebeut. Xie sJruinenfteIIe ift etwa :,

/4 engftfd)e leiten taug unb fteffeit*

weife 2— 600 Schritte breit. S)te Stauer, bie um ben ®raal läuft, ift

niebrig, bfo* 3 gujj fjodj, 1 — 2 gujg biet unb biente mof)l bap, um

ba£ SBief) nafje an ben §äuferu 31t fjaften. 3ur $ertf)eibtgmtg mar fie

nur bann oon sJht£eit, menu mit SDorneitbüfdjen 4 — 5 gujs rjod) übet*

bedt; mit einer äfnuufjett, bfo£ au£ aneinanber gefegten, fopfgro^en

©efteinen erridjteten SJftauer mar and) ber tieffte (£infd)ititt im ipöfjettfattel

oerfefjen. 2>er nädjfte %ac\ mürbe beut ^efudje ber Ruinen gemibmet

unb auf bie gaf)treicf)cn, bie §öf>en bewof)iteitbeit örjänen 8agb gemacht.

2Tn ben Ruinen fielen un§ oor Slttem bie ctytmbrifdjen ÜOtauent,

Ueberrefte ber Sßo^nungen unb @er)öft^iitfriebigungen, ferner einige nod)

bebad)tc gürten, 5111*
sJted)teu bie Ruinen eine3 3Jftffion^aufe3, bodj oor

Altern fegeiförmige gebeefte, metft au§ röt()üdjent Xfjon gefertigte, nod)

^iem(id) gut erhaltene ßingebornen=3So()nungen auf.*

$(uf einem fäug£ be£ ghtjsufers unternommenen 2lu§fluge fanb id)

red)t aiuierjenbe Partien fomoljl in beut glupette fefbft af§ audj an ben

beiben f)of)cit, mit bunter SBobett* unb 23ufd)üegetatioit bid)t bcwadjfeuen

Ufern. 33atb ftufen* batb walzenförmig tagen bie 00m SSaffer ftrieget

glatt gcfdjliffeucit geffenbföcfe übereinanber unb bifbeten ftetne Äataraftc,

bie für ben fünftigen 95eftebler be§ Ufers natürliche äßcfjren finb, um

feine üücüljle ju treiben unb feine ©efifbe 51t bewäffern. 3u ben Xididjtcu

am Stoffe jagten fid) §eerben ber gehörnten ^erlfuirjuer (N. coronafa)

unb an ben lehmigen Steifen falj id) beutltdje gifd)otter= unb Seguanftmren.

Um bie TOttag^eit, af§ mir Überalf auf ben oorragenben gelfeu=

- 3ief»e 2lnf)ang 20.

25*
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blöden ben &üppfd)ucfer fjodcn unb fjerumtjufdjen faf)en, madjtcn tntr

un£ mit ben Junten auf, um einigen biefer öon ben ©ngtänbern

Rockrabbits, Don bcn 23oer'§ Dossies genannten ^icffjöutern nad^n*

ftctfen. 2öof)t toeü oon bcn (Singebomen fyäufig öerfolgt, geigten fid) biefe

fleinften ber lebcnben Pachydermata fef)r fdjen; fo lange mir am SBagcn

ober im üßereid)e ber 9xuincnftabt Blieben, roidjen fic, meift tu fanernber

Stellung an ben oorragcnbften gclfcnblöden — oiettcidjt and) als SBadjcn

fi^enb — fonft aber in bcn 33üfd)en nad) Sßurgeut unb ©ra§, auf bcn bid*

ftämmigen Srjfomoren nadj geigen fudjcnb, nidjt oon ber Stelle; fobalb

mir jebod) ben guß ber öofjcn erreicht Ratten, oerfdjmanbcn fic in ber

nädjften gelfenri^e.

2Bäf)rcnb gfrcunb ©berttmlb unb g. mit (Stephan auf bem öfttidjen

Öügel barauf losrnallten, Ijattc idj mid) oon bem rceftlicfjen [teilen 216=

fjange nad) bem nörblidjen gefdjlidjen, um einen auf ber äußerften gelfenftn|e

öoflfommen aparifd) unb melandjolifd) rjodenben, um feine unb bie Sidjcrfjcit

feiner föameraben unbeforgtcu&ippbad)* angufdjleidjen. üftidjt ofjne ©djtpiertg*

feiten unb mannen meine ßadjluft erregenben ^tfdjcnfall oclang i%, ben

ftctlcn 5lbl)ang emporguffimmen unb eine (Stelle 51t erreidjen, öon meldjer

aus ba§ Keine Sfjierdjen in ©djnßtoeite lag. fflltin Begleiter Sßit molltc

burdjau§ nod) toetter Kettern, icf) aber erfaf) ben günfttgen Moment unb

feuerte eine Sdjrotlabung f)inauf. £)er Sdjitß fjarte getroffen, ber Älippbad)*

folterte 511m Stamm einer über bcn Slbfjang fid) crl)cbenbcu St)fontorc

unb fiel bann einige guß fenfrcdjt fjerab. 2ltf)emfo£ Oettern mir über bic

großen geföblöde aufwärts, um bie ©teile am gnße ocr Srjfomore gu

erreichen — bod) roeldje (Suttäufdjung, bie (Srbc mar 00m SBlute bes

% liiere* gerottet, ba§ £f)ier felbft mar jeboef) ocrfdjttntnben. SBSir burdj*

fudjtcn alte SRifcen unb £öd)er gmifdjen bcn Reifen — bergebenS.

Hyrax capensis, mol)l eine unb biefetbe Specie§ ober eine fefjr natje

Varietät be§ Hyrax abyssinicus, ift oon ber füblidjcn 9fteere§füfte burd)

gang Süb=2lfrifa über ben gambefi t)inau3 Oerbreitet unb toät)It fid) meift

felfigc Söfjcn gum 9lnfentf)alt3orte. SBon feinem gemähten Sdjlupfroinfel

meid)t er nietjt gerne unb mag aud) unter bem Reifen, auf bem er fid)

etngeniftet, ein (M)öft ober eine &tabt entftanben fein, er hkiht ruf)ig
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roo er mar, nur bajj er fdjeuer a(3 in ber SBtfbmö roirb. Eletnfter

ber £idr)äuter tft er ein cigentrjümüdjer Äau^, ein tiefer Teufer, ber feine

Öattblungen roof)t überlegt, beüor er fte ausführt, fonft ein nörrifdjer

unb biffiger ©efelle. (Stroa3 über föanincfjengröBe, mit finden Oljrett nnb

Keinen, ferjr febenbigen 5Xengfein, tft er mit einem bidjten, bunfet gefbüd)=

brannen s}M§e befteibet, beffentrjatben if)tn tion ben (Singebornen eifrig

nacrjgeftcdt roirb. £odj auef; fein gleifcf) roirb oon oieten Zeigen nnb

oon ben (Singebornen genoffen unb manche ber Stämme, tute bie dJlataiata'%,

bebienen fief) mit 9cäge(n üerferjener Stüde, um bie in bie getfenri^en

geflüchteten SUippfd)Uefer au§> biefen herausholen. 9cebft bem SÜZenfctjeii

finb c3 ber daracat unb ber fübficfje Sud)» (Lynx pardinus) foroie

ber braune 9fb(er, roefdjc ifjm nadjftcllen, bodj ofjne feiner großen unb

raffen Verbreitung oiet $ibbxud) trjun §u tonnen; feiner 23rut roerben

bie (Renetten gefäfjrüdj.

Xie fteilften Ipöfjen, fdjroffe ^töfätfe, in ©üb*9lfrifa alä »Slrän^e«

befannt, finb feine Sicb(ingÄ=^üifcntfiaIteortc. (Sin fleiner Safe beroorjnt

biefe §öf)cn unb tft oft fein ©cfellfdjafter, toemt biefer aud) nidjt in

bie ttefftett Spalten rjerabftcigt, fonbern fidj mcfjr an ber £bcrf(ädje

aufzuhalten fudjt. £cr ftfippbadjö Hebt bie SSärme unb fid) 51t fonnen

tft neben feinen Dcarjrungsforgen feine roidjtigftc Söefdjäfttgung. SJtoffe

hinter (eine Seltenheit auf ben §od)ebenen) unb grofje Äätte ferjaben

ifjm fefrr. (befangene, benen man nidjt ooüfommen ba§ freie öerumtaufen

geftatten fonnte unb bie in feudjtcn, oben gefdjtoffeucn Socaten gerjalten

rourbcu, erfrauften an 2(ugencnt3Ünbungen unb fiedjten äufcrjcnb* ab; fonft

ficf)t man fte häufig in 23ef)aufungen gehalten unb an Sdjnürdjen, bie fie

tttcfjt jcrbeiBen, angebunbeu. Man faun fie fiter unb ba für 2 — 5 3f)i(fütge

per Stüd erftefjen.

Sn einer ber üiefen trichterförmigen £alf*gelfett§öljlen in ber toeft*

fidjen Sransüaaf^epubfif beobadjtctc id) eine Slrt mit etroa* zottigem,

Tud)srotf)em geff, of)nc tfjrcr jebod) f) 00 *) 0 ?* werben 31t föunen unb in

Den bemalbeten Partien beS fübltc^en 3:f)ci(eö ber Sap^Goionte, roie aud)

in ®afrarta, 9cataf unb roeitcr norbroört§ febt eine graue mit einem

toetfjett 23anb gefd)müdte, ctroas Heinere 2lrt nur auf Räumen, üon ber
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id) gipet ©jetnplare faü». ©ie fotten ein meit^in tönenbe§ ©epfeife ausftofeeu

unb fiub fetjr fdjefte, beffer alz ifjre ©tammeSbrüber auf ben getfen, $eud)tig*

fett üertragenbe Sfjierdfjen.

greiutb (5. mar gtüdttdjer at£ id;
f

er brachte Turteltauben unb ein

fdjöneä grof$c§ 9?ebf)ut)n (Francolinus gariepensis), foroie einige ber un§

bi£t)er fremben, palmenartigen @ra3bäume tjeim; maudje berfetben marcn

ftarf angefot)(t, ein 23etöei§, baß bie §öt)en jettroeifig üon SSränben f)eim=

gefudjt tu erben. 2Sir benüfcten bie au§ ben ©tammenbeu unb an ben

armleudjterartig emporftefjenben Abneigungen fjerüorfpriefcenbeu, üiet

^tefelfrtjftalle etttfjaltenben 93fätter, um barmt unfere Gsifen* unb @tat)t=

fadjen b(an! §u feuern. 8d) beobadjtete nod) eine jroeite, t)öt)ere unb

bebeutenb bünnere ftarfoer^toeigte Art an einigen (immer nur an) §öf)en

im gajnbefiäjale, eine ber beiben Arten fotl and) im centraten %xanät)aaU

(Gebiete auf ben 9Jcagati3bcrgcu oorfommen. SDie $ßflan§e gehört unftreitig

bem wärmeren Xfjeitc ©üb*(£entratsAfritV3 an unb feffett burd) ü)re

bunflen, aus beut ©rafe unb ätoifdjen ben grauen ober rueifttidjen %tW
blöden fjerDorfprtegenbcn, 2 — 3 gujj f)of)cu unb armbiden ©tämmdjcn

fofort bie Aufmerffamfett be£ grembeu.

9tad)bem id) bie §äupter meiner Sieben gegäfjlt unb feinet fehlte,

bradj id) mieber auf; unfer 2öeg führte un3 burd) mehrere faubige gtufc

betten (Slohtaui) unb äftafjatefoe) unb ^ab
/
(reid)c SRegcumutben, bereu Ufer

oon fjcrrtid) grünenbeu Sftimofen beftanbeu waren. An einer biefer Pflegen*

mulben entbeefte unfer güljrcr gafjtreidje §t)änen- unb Seoparbcnfpuren,

bie uns §ur 9Sorfid)t mahnten. $aum fjatten mir ba§ ©djutaniftüßdjen,

beffen fetfigeg gtupett ben gugttjiercn öiel fd)affen gab, überfdjritteu,

at§ bie §unbe mit befouberer SSe^emeng auf einen S3ufd) aufd) lugen.

T>a rief ©teptjan plöfclid): »Bas, Bas, Sir, pass up, een chut lup

nack ye tu (§err, §crr, gib' ad)t
f

ein SDing läuft auf £)idj §u). 3d)

fprang jur (Srbe, *ßit, &\ unb 23., mir alte manbten unfere S3tide nad) ber

©d)attrid)tung, ba§ §unbegef(äffe fam nätjer, entfernte fid) bann aber, als

ptötjtid) einige Schritte oor ben Dd)fen ein gctbtid)e£, fdjtoarägeftedtes

£t)ier, ein fübtidjer £ucf)3, Thari üon ben (Singebornen genannt (L. pardinus)

über ben Sßcg fetzte unb ben Anfang tjinabtief. @3 fd)ien uns alten
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fo tkitt, unb ba bie §unbe, nament(id) Dnfel, bem X^tere auf bat

gerfen maren, backte Dciemanb nad) bem ©emefjre ;$u greifen, atfe£ lief

bem pdjtigen £f)iere nadj. Heber Sufdj, ü6er (Stod unb Stein flogen

unb fielen mir — bocfj biefes fpontane Wettrennen mar nur oon fur^er

£)auer, benn an einem Raufen tief in bie Grbe eingebetteter ^etsbtöde,

üor einer tiefen, in eine §öf)(e füfjrenben etma 16 Qoll breiten gerftüftung

fjictten bie §unbe mit einem Wlak fttfl unb Käfften in bie .pöfjfe funab,

au£ ber bae ganzen bes SRaubtrjieres ju fjören mar.

2ßir fiatten inbeß feine Qät 311 öerfäumen unb mußten, menn audj

ungern, ^um Sßagen äurüdfefyren. 5fm Sagerüla|e angelangt, fdjärfte id)

ben Wienern bie größte SSadjfamfeit ein unb ließ mehrere größere geuer

pr 5lbmef)r ber ßcoparben erricfjten.

£)urd) bieten 9cieberma(b, in bem ^aubfjö^er ga^freidt) auftraten,

festen mir am näcrjften Sage unfere ^Reife fort. 2ßir begegneten ätoei

grauen, bereu ©atö unb 93 ruft über unb über mit ©tasperlenfdjnüren

unb 5(rme unb (Scrjenfet mit au» f(einen ©läpperten gearbeiteten fingen

biden fingen htbtdt maren; ein ifynen fofgenber ftnabe trieb einen Ccrjfcn,

ber aU ^ßacftt)ter ba§> @epäd ber »gölten« trug. Söftt bem lleberfc^reiten

be£ &o(uantyflüßcf)en£ Ratten mir ba» ©ebiet @efcf)etc'§ betreten, be£ §errfd)er§

ber 23afmena's, ber näcfjft ben beiben 23amanquato=§errfd}ern bas umfang^

reichte Sanbgebiet unter ben unabhängigen 93etfcf)uana=Äönigen befiftt.

Xurd) ben £natt unferer ^eitfdje angetodt, famen §mei 93afroena=

tnahtn jum Sßagen herbeigelaufen, unb trugen mir eine ^cufergajette

3um föaufe an; icr) erftanb ba§ Hebe, gterltcfje Stfjiercrjen, ba£ ofme $er=

munberung über ben 2Sed)fc( feinet ©ebietere fo treu unb trau(id) uns

mit feinen fd)önen, großen Lütgen anbüdte unb fid) im Sßagen halb rjeimifd)

fünfte, für eine 33agateffe.

9lad)bem mir ba* tt)ei£s fetfige, tf)ei(s fanbige g(üßd)en, 9Jca(i(i

genannt, überfcrjritten fetten unb burd) einen tieffanbigen 2öa(b reiften,

erbtidten mir, mäfjrenb bes 5Iufftiegs burd) 23äume üerbedt, eine §öf)em

fette im Horben, meldje bebufdjt 31t fein fd)ien. 9Mf)er fommenb,

gemafjrten mir, ba§ fid) im Cften nod) anbere §öf)en an bie ermähnte

(ber mittfere Qfyii ber 23afmena=ööf)en) anfdjloffen unb auf einer ber=
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fel&en fjocf) oben einen meinen s}3unft, einem europäifdjen, nJciBgctundjtcn

(Sebäube nitfjt untif)n(id). linier güfjrer madjte un3 auf biefen meifsen

s£unft anfmetffam, e» mar ba£ SBa^r^eidjen ^coiopototc'*, bic Üiefiben^

3eidiete'*. £er 2Beg 31t bet am 2lbf)ange eine» ^öljen^ugeö erbauten

etabt füfjtte un» burd) ein fteffelrrjat, beffen ^ofjte oon bürftigen unb

fdjlecfjtgepflegten gelbern eingenommen murbc.

2(benb3 fuhren mir bi» gu einem in ber 9)citte be* ®effet3 fid)

auöbrcitenbcn, oon einer Q3ad)fd)tud)t burdjfdjnittencn 9lafcnpla£, in beffen

s3Mf)e brei ßingebornenbörfer gruppenmeifc je an bem gufje einer §örjc

lagen unb fd)(ugen fjiet unfer Sager auf. ©egen Dften büdeub faf)en

mir in ber Untrernung oon circa 300 edjritt ben >>öbenrüden mit

öefdjele'3 $$iila, bic einige fjunbert guft f)od) über bem 33ctte be» 23ad)es

unb bem fübtidjcn Cnibc einer auf ben ^ötjenrüden fid) nad) Horben

ioinbcnbcu fcidjten Sfjatocrtiefung, erbaut mar. ^iefc 2Ma, ber fid) bic

i^ebäubc bc» föniglicrjcn ©ausmalte* unb bie ftotta (ber umzäunte 33e=

ratf)ungsptai3 ber conferoatiocu S3afmcna'*) tote bic öebäube ber fjier

jeitloctltg mofjnenben £mnbter anfd)(offen, lag unter bem 5d)itt3e eines Reinen

getfenrjüget*. Unten am Üianbe be§ £ljalfeffel§ unb am gufjc biefer Ööf)c

tag ein anbetet Srjeil ÜDcotopotote'» (ein (Singebornenborf). Sin brittcr

Xfjcit liegt am guftc bc3 ifolirten füblidjen J)öf)cnrüdcn3, ber oon bem

öftftdjen unb oon ber langen nötblidjen, bon SGBeften nad) Dften fid) ^icfjcnbcn

Ööfjcnmaffe burd) eine tauge gelfenenge, ba§ oon ben ©ingeborucn £obuquc

genannte getfenttjor, gefdjicbcn mar. xHud) am guße ber eben ermähnten

uörbtidjcn ßette liegt ein 3tabttf)ci( neben einem in Ruinen oerfattenen,

bod) nidjt mef)r im £ljalfeffeJ, fonbern auticrfjalb besfelben, an bie nad) ber

offenen 3ücfübmeftfeite f)in fid) cmSbteitenben gelber angtengenb. ©ine jweite

•3d)(ud)t, bereu ietfentfjorartige äftünbnng 9Jcotopotote genannt ift unb ber

5tabt ben tarnen gab, füfjrt in nörblidier Slidjtnng aus bem £ljalfeffelj burd)

fie tritt ber 53ad) au» bem 23afmena=§öf)enne|3e in ben Reffet. Unter ber

äKünbnng biefer Sd)(ud)t im £f)alfeffel liegen bie @ebäube ber ätfiffionäte

unb bic 8d)it(e, mäfyrenb bic trdic oben auf bem ööfjenrüden im oberen

Stabttfjetfe ju Anfang einer $mn Xfjalfeffel füfjtenben 3d)üid)t erbaut ift.
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XI.

Dan H&alopolofe nadj ^rijofdjoug*

SKalcrifcfye Sage ber Statt. — 3ieo. Sßrice uitb SBitttamS. — 3)ie Ä'otla. — 2lu§flug in

bte 9JcoIopolote*8d)htd)t. — (Sin f^efttag für Sftolopolole. — 3Jliiitonär§*Saufbaf)n in

Süb*2lfnfa. — Gmpfang bei 2eidie(c. — £ie SBaftoena'§. — ©ejdjtdjte beS SBafiucna*

9teicf)e§. — Königin 2Ra*jebcfe nnb Äronprins £cbcte. — SJiolopoIoIe'3 Umgebung. —
Sitten nnb ©cbräudje ber 93ct)"d)uana'3. — SReltgiöfe SBorjtcÜuugen bcrfetben. — Wata'ä,

ömjafa'ö nnb 9Moi. — £>eihnetf)obe nnb Heilmittel berfelben. — SBefdjttörung Ä^ama'S.

— iliegenmadjer. — StufBrud) tum 9Jco(opoIoIe. — ©tu bornenüotter Sütorfd). — Ginge*

borne ^oftboten. — SBafferuotf). — %n SeBenSgefaljr. — S8arhm'3 nnb 9ttafarnja'§. —
Ärgläubijdje ©cbräudie biefeS ©cfabettftammeä ber 93ctfd^uaita'§. — gljre ^agblift. —
9£eujaf)r§feter in ber SSübrnfe. — ^nt 93afmenalanbe bertrrt. — SSon SKafartoa'S gerettet.

— Gin merfiuürbiger Junb. — Begegnung mit Seoparben. — Gin besorgter SSater. —
Giu$ug in 6d)ojcf)ong.

Sermitentjügei. bar. 2lu§ bcm Keinen, grün begraften

£f)atfeffel, in bem tütr fielen, erbliefen mir um un§ bte meift in tf>ren oberen

Partien ober bi§ jur§ä(fte perpenbiculär abfattenben, ober Big an Uveen gufj
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üott 33(öcfen gebtlbeten, groiidjcn biefett aber unb an ben minber abfcfyüjfigen

Abgängen biif)tbebufd)ten, Ijte unb ba mit einer riefigen 2lIoefpecte3 gezierten

getfenf)öljen; $u unferer SRedjten bie t>on Horben fommenbe ©djütcf>t

mit ber überaus intereffanten getfenformation be3 überljängenben ätfolo*

poblefetfenS unb jttufdjen un§ unb btefer ©djhidjtmünbung fjolje Saub*

bäume, bie ©ebäube ber äftiffionäre unb tfyre ©ärtcfjen mit beut tropifcfjen

Sßftangenttmdjfe ber Bananen unb bc£ 3ucferrof)re§ gefc^müeft. SSor uns,

am gufje ber öftftdjen ftetfen, unb rcdjt* Don uns an beut ber meftüdjen

betoalbeten ©öf)c je ein (Singebontenborf, in bem (enteren bie umfang*

reidjeu ©eljöfte ber .£>anbeföfirma Xattfor, nädfjft grancis unb ßfarf bie

6ebeutenbfte in ben $etfd)uana(äubern, unb ^mifdjen ben beiben bringt ber

s

-8ttd burd) ba* nad) ©üben fütjreube gelfentfjor, bie ftofmque — unb

über bem 3)orfe öor un§ enb(td) nad) Dften — I)od) oben ber uou ben

heften be§ Stammet betnofyute ©tabttfjeü' mit ben fönigftdjen ©e^öfteti.

SBenbetf mir un§ nad) Horben unb heften, fo fefjen mir ben nörbltdjen ©tabt*

tljeit am gufje ber nürbtidjeu §qf)eitfette unb aufjertjattj beS £f)alfeffel3

bie rötf)tid)en Ruinen einer derlaffenen föingebornenftabt unb bie breite

(Sbene, uon bem bunften ©rün be§ eben burdjireiftett, tieffanbtgen 3GBaIbe§

nad) ©üben unb ©itbtoeften begrenzt. 2Ba3 un§ uod) bei btefer 33etracfj*

tung auffällt, pnb einige am guße ber (e|tgenannten ©öfycn mie am

Uferranbc bes 33äd)(eiuö ftefyenbe 9ftefenbauten ber -Termiten.*

Än äRolopoioIe fjaben mir bie ©djönJjett ber üftaturfeenerie §u be*

munberu, olnte ba§ ber gleifs feiner bwtften Üöetpofjner burd) Anpflanzungen

ober fjeroorragenbe gorm im 33auftrj(c feiner ©ütten ettoaS ba
c
m beigetragen

rjätte, nur bie Anlage ber ©tabt an ber Don ber 9catur au3 befeftigten

©teile fpricfjt ©unften i()rc» Könige. Ter gegenwärtige ftönig Sefdjete,

bem fd)on ßitungftoue einige (Sapttel feine* Söudjcs (»Missionary Travels«)

mibmet, unb öon beut id) uod) au§fü|rftd>er rebeu fjaben toerbe,

wohnte mit feinem Stamme, ben 23afmena, ber burd) innere Reibungen

unb ftriege mit ben umrootjnenben Stämmen bebeutenb fjerabgefcfjmo^en

mar, füböftlufj fcon SOMopotote, nafjc ba, mo mir je£t bie <£tabt ber SDfanupi

* 3)er eine tnar 9'
2 fyitß l)od} (bie £auptpt)ramibe) unb ^atte (mit ben 92ebeu*

ptjramiben) 40 ^viife ^erip^erte.
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finbett. Zutuen bqeidjiten nod) bie ©teffe mo er gekauft; biefe feine erfte,

gegen bte Sranötmal^ren^e §u gelegene ÜWibcitä ^teß ftolobeng. §ier

mürbe er im Satire 1842 öon bem 9ceftor ber 2lfrifa^eifenbcn befucfjt.

2lu3 ftolobeng nmrbe (Sefdjele oon ben SBoerS oertrieben nnb fiebefte

fid) bann in Siteoane, 10 englifdje leiten meftlid) öon äftolopolole an. (Seit

1865 refibtrt er in üDMopolole, mo fid) fdjon früher eine Dcieberlaffung

im Xfyatfeffel befanb nnb mof)in and) Sßtfont au§ ber 9#ofupa=Stabt

überfiebelte. SDa§ ©ebiet <5efd)ele'£, bog nörbßdjfte ber biet ermähnten

Betftfjuanareidje, grenzt nad) Söeften an ba§ grojsc Dcamaqualanb, im

Horben an ba§ ber tneftücr)en ober 9TOami=33amangmato's ober ber

s-8atoroana
?

3 nnb an ba3 ber öftticfyen ober ©c^ofdjong^amangtoato'Ä, im

Often mit bem ßimpopo nnb Sftarico an bic £ran£oaal=(£olonie nnb im

©üben an ba§ Sanb ber ^öanquafetfe. Tie Sübgrcn^e oertäuft unter

24° 10'
f.

breite öon ftoluant), an SMobeng öorbei in füböftlid)cr SRidjtung

§u ben 3)mar3bergen bi§ jum großen äftorico. £)ie nürblicrje ©ren^e gegen

bie groci Söamangmato^eidje üegt unter 23° 30'
f.

breite nnb folgt jum

Ztyik bem ©irornme^ioer. SDie Qafy oer eigentüdjcn Uniertfyonen

©efdjele'3 fdjäfcc id) auf 32 — 35.000 nnb jene ber im Sanbe toofjnenben,

allein feinen Xrtbut an ©efdjele ja^enbcit Söatfofa, ^öaftjatta nnb SDfaKjoft

auf 18 — 20.000, mäfjrenb id) bie ftopfeat)! ber bog gonje ^öanqnafetfe^

lanb beroofynenben (Stämme auf 28— 30.000, bie eigentfttfjen Unterkotten

im Sanbe 3Kontfna% bc§ ftönigS ber Söarolongen auf 33 — 35.000 unb

jene in feinem ßanbe fübüd) oom ÜJJMapo gegen bie 93atfapinen §u

mofjuenben, ottein if)m nierjt Tribut gafjlenbcn Keinen Söarolottgettftämmc

in ber Umgebung gemiffer ©täbte, mie äftarofona ic. auf 30.000 oeran=

[flogen möchte. 9ßonfuruone, ber 33at(apinenfönig fjat über 30.000 unter

feinem Sceptcr, roä&renb fid) in bem Keinen 9J£amufa=Slönigreid)e faunt

8000 fiuben bürften, obmol)! bie &tabt äftomufa allein bor einigen Saljr*

je^nten an 10.000 93erooI)ner in iljretn Söcidjbilbe beherbergt Ijatte.

5Uö mir am 21. Slbenb§ auf bem 9ftafenpXo|e in bem 9JMopoIole=

feffcX lagerten, näherten fid) uns ein ärmftd) geKeibeter ^ottänber, ber

b,ier ©djmiebarbeiten oerfal), unb gtüei (Singeborne, meldjc un§ 2Beibeplä£e

für bie 3wgtJ)iere onroiefeu. 93a(b barouf erfd)ienen bie beiben ätfiffionäre
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s^rice unb SSittiamS unb ^tejgen mid) roiüfommen. Ter (entere ift feit*

bem nad) (Suropa prücfgefeiert, raäfyrenb 9?cti. $rice ton feiner ©efetf*

fcf)aft nad) ßentrat^frifa beorbert würbe. £urd) feine grueite Sere$e*

lidjung mit äftig äftoffat ift er mit Sttnngftone tierfdjwögcrt.

2lm fotgenben borgen unternahm id) einen SluSffag §u ber nad)

heften gelegenen SRuinenftabt unb einen ^weiten in bie mit bem ÜUtolopololc*

Ifjor in ben ^alfeffet münbenbe Sd)htd)t aufwärts. 8n ber Sftuinenftabt

fielen mir bie gewölbten, au3 (Sdjilfroljr unb ^Huttjen erricfjteten unb

cementtrten Toppelbauten auf, wie id) fie in $cofi(uT3 &tabt am SJdofupa-

puffe Beobachtet fjabe.

£ürfifd)e geigen unb bie befanntc fübafrifanifdje tiiolctt6tüfjenbc

Natura gcbiefjen auf biefem ^ß(a|e oorgügtid).

Unter ben bewohnten §ütten ber 33afuena ober SBafwena fielen mir

namentüd) ^wei äfterfmale auf, burd) Weier) e fid) bicfclben oon jenen ber

Söarolongcn unb 33atlapinen 2c. unterfdjeiben. Sie waren im Allgemeinen

Weniger feft gearbeitet unb fonntcu fid) mit betten ber 23arolongen=

Kütten :c. nid)t meffen, bod) geigten bie meiften au£ Sfjon gearbeitete

Umzäunungen, bie mir §. £3. bei ben öftlid)en 23attapiuen nur nod) an

bem geuerfjerbe, bei ben füblid)en unb weftlictjen gar nicf)t tiorpnbcn. 3n

ben Dörfern fanb id) frei gwifdjen ben ©elften ftcf)enbe $Beratr)ung§*

£)äu§cf)en, b. f). ein fegelförmigeg, auf 20 unb mefjr Sßfäfflen rufjenbeS

Strotjbad), bie Deffnuugen gmifdjen ben einzelnen Sßfärjlen waren bi» auf

bie ©ingangäftclle mit einer folib gearbeiteten 9tot)rWanb bi£ gur falben §öfje

ber Sßfäfjle gcfdjloffen unb biefe SSanb mit einfacfjcn Cdermalereien tiergiert.

SCReirt Ausflug bie 9)colopolote=Sd)lud)t aufwärts, an ben ©c&äubeu

ber SDftffionärc tiorbei, mar red)t lofinenb. 3cfj fcfjojs in bem ©ewäffer,

ba§ jeboct) nod) im $>ereid)e ber Stabt oerfiegt, mehrere gtfd)e unb png

mit ber Singet am gelfentfjore fiebeu Sßelfe. Ter linfe glügel beg gelfen=

ttjoreg wirb burd) einen perpenbiculären, man tonnte beinahe fagen, in

feinen oberen Partien etwa» überfjängenben gelfen gebilber, unter metdjen

fief) eine tiefe (Stelle finbet, bie burd) tfjeilg natürliche, ttjeitö fünftlicfje

2l6bämmung ftet§ gefüllt ift unb ben giften and) in trodenen 3af)ren

eine fid)erc ßuPudjtgftätte bietet; biefe mürben fid) and) in ben ober*
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fjal6 in ber ©djütdjt bcfinbüdjcn Sümpctn bebeutenb öermetjren, mcun bie

(enteren ob tf)te§ geringen Umfanget nidjt fo Icidjt boit ben gifdjottern nnb

Öeguanen fjeimgcfudjt mären.

9Jät nidjt geringem (Srftaunen nnb äugleicr) mit UnnriKett, Ijörte idj oon

einer ©tepftantenjagb, bie fidj einige SOconatc 311001* mitten in ber (Stabt

angetragen. 2)er letzte Sßintcr (bie Qtit be§ europäiferjen (Sommers)

mar im ßanbe ber 23anoena'3 ungemein troden. $on allen (Seiten bradjten

bie 23arma'3 nnb üütafalafjari SSilbfleifdj nnb gelle ^u ifjren §erren nadj

SDMopololc, benn bas abgemattete nnb burftenbe Sßilb ließ ficr) müfjclos

erlegen. 3)ie Diegentümpcl, bie Cucllen (bie ginfebette maren längft au3=

getrodnet) trodneten an§, fo baß man bie §ccrben big an ben unteren äftarico

nnb £impopo gut Söeibe führen mu^te. 3n Sttolopololc felbft mar ber 23ad)

Beinahe oollfommcn oerfiegt nnb bie grauen mußten ftunbenlang marten,

beoor fie ifjre Söpfe füllen formten. 2)te fjalbocrburfteten Sfjierc, @(anb=

Antilopen, (Giraffen, Säbel4lntilopen, geftreifte ©mt'3, nebft einer Un^afjt

©a^effen nnb fleiner Slntilopeu fdjlcppten fidj §u ben menigen übrig

gebliebenen Sßafferftetlen, um fjicr in ben Sob 511 laufen, benn biefe

maren oon Sägern umfteßt.

Qn biefer Qtit — im Neonate Sunt — erfdjoll eineg Sagcg ein

(Sefdjrei Don §ütte §u §üttc, oon S)orf 51t SDorf im Xfjate fic!) oerbreitenb

nnb auf bie ©öfjcn bringenb, ein ©cfdjrci, bag bie §änbler nnb TOffionäre

für Slriegggefdjrci gelten; alg fie beftür^t nadj ber ilrfadjc begfclben

forfd)tcn, faljen fie mitten im Xljalfeffel eine §er)n 8tüd ääljicnbc, laut

brüllenbe, nad) ben Duetten fidj 23atju brecijenbe ©lepljantenljeerbe oor

fidj. Sßeifse nnb Sdjmar^e, alleg mag nur ein ftugelgemefjr Ijattc, fprang

(jerbei unb bie ÜDceüetei begann.

gür Sftolopolole mar bieg ber größte Sag feitbem cg 51a* Sftefibeng

beg föönigg Scfdjelc augerforen mar. SDag Sutgc beg SBafmeua, ber

an ber Sagb, rede ÜDcet^elei, Zfytxl genommen, glüljt unb er ladjt unb

gcfticuürt laut, menn er üon bem (Sreigniffc fpridjt, bag fidj aud) big

in bie &üpfe ber ©reife unb ber grauen, felbft bie iljrer töinber ein-

gefdjüdjen Ijar, mer oon tt)nen Ijätte audj jener glorreidjen gefttage oergeffen

fönnen, an benen man einige Sage Ijinburdj an gleifdj riama (njama) lieber*
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flufj fjatte. £)tefe in 9J£o(ooo(o(c getöbteten ©(erbauten gehörten fämmtfidj

(löte id) fpätcr öon ben 33ocr§ erfuhr) ber größten, bod) bie fteinften ßäfme

tragenbcn Varietät bc§ afrifantfäjen (Skp^anteit an, bie 3u ^a ^) 00cr

§of)tfoöf genannt mirb.

$on ben beiben ^rebigcrn eingraben, bcfucrjtc idj fic nnb fanb,

bafs 9ieö. $rtee gefdjmacföoll eingerichtet jeber 23equcmlicf)fat fid) rühmen

fonnte. ©r fjatte aber audj f)art arbeiten muffen, bcöor er e3 fo meit

gcbradjt. @r mar einer ber beiben SJftfftonäre, metdjc bie ÜXRiffion im

ßcmbe ber WlaMolo, b. i. in bem öon tfjnen mit 2Saffengematt einge*

nommenen (Gebiete gu errichten beftimmt roorbcn roqren nnb bie Arbeit

aud) in Singriff genommen Ratten, allein burdj äftifterfotge entmutigt,

enbücfj aufgeben mufjten. ^Srtce nnb §eftnorc erreichten bie Stabt

Sintyanti am nörbftdjen Xfdjobe im gcbruar 1860 nad) einer ficben*

monatftdjen s
Jieife öon Stuntman unb mürben öon beut 9J£afo(o(ofonige

Sefeletu freunb(id) aufgenommen, bod) fdjon nad) 14 Sagen maren bei*

naf)c 2We am gieber erfranft. ßuerft ftarb 9)Matfi, einer ber SSctfdjuana*

Wagenführer — alle centra^fiibafrtfantfd^en 93ctfcf)uana'§ mit Ausnahme

ber SSatoroana'S öom sJT@ami=(£ee unb ber 9J?afoba'§ am 3uga=9iiüer

merben in SDMaria*©egenben öom gieber bectmirt — ad)t Sage föäter,

a(3 9teü. Sßrice, ber fid) nod) auf ben güßen erlieft, ben Traufen bie

[e|te Söcggetyrung reichte unb ©tner nad) bem Zubern mit beut Sobe

abging, raub er ba§ Ketnfte ber öter neben grau §c(morc liegenben

franfen Einher fall unb leblos. £)er Butter, bie bemufjttog am gieber

balag, mürbe fo ba3 ßeib erfpart, ba£ erfte Opfer unter ben S^rtgen gu

feljen; am 9. iDcärg ftarb ber ©äugling, bem grau ^rice ba3 Scben gegeben.

?(m 11. fcfjteb (selma §chnore au§ bem Greife ber s3ctebergemorfenen unb

am nädjftcn Sage folgte tfjrc Butter, ben folgen be§ fd)red(id)cn liebet

erftegenb. ©etbft bie. (Sdjmargcn miffen nur ®ute3 öon biefer eblen grau

ju beridjten, meiere bie SBübniB unb ba£ giftige Mima nict)t gefreut, um

bem sItfanne §u folgen, unb mit ifjm ba§ 2o§> feinet S3erufe§ gu Reifen,

unter einem mitben, friegerifcfjen SBoIfgftamm ba§ SBort @otte£ gu üerbreiten.

ber Steife gegen ben Sfdpbe, auf me(d)er bie Sieifenben mefjr als

einmal öor S)urft beinahe umgefommen mären, fjatte fie oft ein feltene*,
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aufopfernbc* SBeifpiel üjrer SÖlutterliebe gegeben, um tfjre ®inber tun* bcm

Sobe bes 33erburften§ 511 retten unb nun, in ihre neue Jpeimat gefommen,

mar ifjrem, einem ber ebelften SeBen, in wenigen Sagen §a(t geboten morben.

Tod) felbft in ihren Seüricn — 31t einem 8 feiert abgemagert unb mit

entftetlten (5^fidjt§£Ügen — fjattc ihre innige äftutterliebe il)r momentan

bie überftanbenen Borgen in'* ©ebädjtniß ^urücfgebracht, benn oft murmelten

bie in gieberfn^e gtüfjenbcn Sippen, baß ihrem »öenri« (bem erften Opfer

in itjrcr gamifte) bürfte unb baten, mau möge ben ifjr jnfommenben

Söffet ooll bce rettenben ßtentente* bcm föribe reichen. 9cad) beut Sobe

ber grau befferte fidj für fur|e 3cit ber 3uftanb ber übrigen, oerfdjIed)terte

ficr) jebödj mieber im Slpril unb am 21. erlag gelmore bem gieber, nad)-

bcm fdjon am 11. unb 19. Wläx% Sabe liprid) Scb) unb Setfofe, groet

söetfdjuana's (33ar(apincn), geftorben waren.

3n biefer fömeren 3eit mürbe aufjerbem einer ber Siener mit Tanten

9Wat)ufe Remittier au ben übrig gebliebenen. Seit 3uftanb berfelben roofjt

einfebeub, raub er fid) tägftdfj am öofe be§ ©efeletu ein unb bradjte ifjn

cnblid) 51t ber Ueber^eugung, bag altes, mas" bem §errn .\?elmore gehöre,

nur ihm, bem Könige, jufatten müffe. San biefe unb äbulidie Storte

unter bem mdben 9Jcafo(o(oftamme unb oon Seite feinet Honigs miliiges

®cf)ör fanben, mirb mau Icidjt begreifen. Sie DJcafololo ftafjten unb

nahmen iuae ffe moüten unb als .\?err SJSrice Sirttmnti oerlaficu moffte,

ba fam Scfeletu, uarjm ihm aujjer einigen wenigen ^(eibungsüücfeit aüce

ab unb licn ihn nur mit bem leeren SÜBagen oon bannen hieben, ©ei bcm

fpätcr erfolgten 93cfud)c öimngftonc * trachtete er feine Snfantie auf jebc

SBetfe gu befdjönigen, bod) fein unruhiger ©etft Keß il)m feine Otait, bi§

er freiwillig einem in bie Sfcfjobe*®egenben auf bie ©lepfjantenjagb au§*

jiefjenben SBanquafetfe, mit Tanten ©ebet)me, ein oolles ©eftänbnifj feinet

fcrjurfijdjen Betragens abgelegt hatte.

9luf feiner fReife oon ßintjanti nad) bem Süben oerlor and) Üieo.

Sßricc fein treues SBeib in ben ebenen beS üftlidjen äRafjabi; fie ftarb am

5. Suli unb mürbe oon itjrcm ©emal unter bem einzigen auf ber roeiten

©ragflädje ftdjtbären iöaum beerbigt. ©r reifte tangfam mit ben beiben

üföaifen be§ §errn §eImore kodier gegen ben 9TOami*©ee unb mürbe,
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f)ter mbüd) angcfommen, bon beut Könige bcr mcftüdjcn Söamangmato's,

Setfdjutatebc, freuttbftcf) aufgenommen unb fcefjanbeft unb traf einige

Sage fpäter metneu geliebten greunb, 9$eü. 3Kä(feti§ie, bcr auf beut

SSege ttaef) ßintjanti begriffen mar, um ber TOffion Sßtoütattt iL 511311=

führen.

Sfteü. $rice t)attc mir bei meinem 23cfud)e in feinem öaufe in

5öet Äönig Sefdjele.

ätfotopolote biefe Gpifobc mitgctfjeift, fpärer f)örte id) fie mieber non

meinem greunbe in Sdjofdjong, ofjtte 31t afjttett, bafs and) bie geit an rnttf)

herantreten mürbe, in ber id) mit einem äf)nltcf>cn llugemacf) ju fämpfen

Ijaben fottte. £od) menn mir 33eibe aud) au§ tierfd)iebenem Antriebe bie

©inöben eüb=^frtfa
7

g burdjmanbcrten, er mit beut Banner ber Religion,

id) um meine geringen Gräfte ber 28iffenfd)aft 31t raibmen, bie Sumpf

=

fieber Ijabcn unfern 2ötffen3* unb Sfjatenbrang md)t 31t erftiden r>crmod)t.
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Dbtüofy er ftd) in äMopototc bereit* eine §cimat gegrünbet fjatte, folgte

er roülig bem an if)tt ergangenen Stufe an ben £anganjifa*<See.

Gebert Sfteü. ^ricc ermähnte idj 9teü. 2Sittiam§ a(§ feinen trüber*

miffionär, gleid) ben TOffionären in $uruntan (93aKa^inen), £aung, $auja

(33anquafetfe) nnb ©cf)oJd)ong (öftüdje 23amangmato) ber » London Missionary

Society« angerjörenb, mar er erft einige Safjrc in (Süb^tfrifa nnb eben im

begriffe, ficf) ein 2Bobnf)au§ aufrichten 51t laffen. £>ie bctben §erren erboten

fid), mid) bem Könige öorguftcffen nnb fo madjten mir uns ben fetten

Sag nad) meiner Slnfunft in SJcolopoiolc baran, bie gelfenfjötje, auf ber toie

ein Slblerneft ber oon ben ©etreucften ber (betreuen ©efdjele'g bemot)nte

©tabtfyeil erbaut tft, fjinan^ufümmen. %ln Wlx. 2Bittiam§ ©ebäubc vor-

über, tjatten mir eine enge, fteite ©djludjt nad) aufroärtö 31t Oerfolgen,

an berem ©ingange bie öon ÜJJcx. ?ßrice erbaute föirdjc, ein 60 gufj langes

unb 21 gu(3 breitet, mit einem Einbau ucrfcfjcncS, gcroöT)ulidt)e§, mit

©rag gebedteä ©ebäube ftefjt. $on ber $ircr)e gingen mir bind) ben füb=

öftltcfjen be§ oberen @tabtt(jeiteg nad; ber Sftefibeng 31t, bodj

guöor mußten mir in bie Stotta eintreten, um rjicr in formeller Söeife ben

oon meiner Slnfunft in Äenntnijs gefegten Zottig 51t begrüben. Unter ber

StdÜa öerftefjen mir bie au3 ftarfen ^fäfjten nnb SBaumftämmen geformte

runbe Umzäunung, mie fie in ber Siegel in ber Witte ber Söetfcfjuana*

ftäbte für Scratrjung^rocdc erbaut tft. Huf ber ber ronigftdtjen 2Bot)~

nung ^ugefefjrteu «Seite ber Umzäunung befinbet ftd) in berfelben eine

Deffmutg, bie nad) belieben mit Söaumftämmen gefdjioffcu merben fann.

5(n ber ben genannten äSofjnungcn nädjftcn unb befonberg bierjt gebauten

eteffe fiubet fid) ber Ort, mo ber §crrfd)er, auf einem ©tüfytcfjen fitjenb

5U beiben ©eitert oon ben Slelteftcn bc3 (Stammet, ober ben feaupU

tütgen, ober feinen Sßerroanbten umgeben, bie SBcricfjte ber oor ifnn auf

ber (Srbe tjodenben Söoten, Säger, ©pionc unb bie Parlamentäre anberer

ßingebornenfönige anfjört unb tfjnen felbft, ober burd) einen ber

näd)ft ©it^euben 33efd)cib erteilt. Dft ift in ber Umzäunung eine fleine

gebedte §oI^ütte erbaut, in roefdjer in ber Sfteget ein geuer brennt, bie=

felbc mirb märjrenb ber fRegcrtgeit als SßerfamntlungSort benutzt. £>iefe

®otfa'3 bienen sugleid) a(§ gortS; bei jenen, bie am gufje oon §öf>ett

26
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liegen, finb nameutlid) bie gegen biefelben gemenbeten Umfriebungspartien

aus; großen nnb feineren Sßaumftämmen errichtet, nni bie 2Btrfttng ber

SBur fgefd) off e abgu fd)m öd)en

.

©cfdjelc empfing wt§ ftefjenb. 2)er itönig ber 23af'mena'3 ift l)od)

in ben Sündigem, n)of)Ibetei&t, Don großer (Statur, ein beinahe unauf*

fjörlicrjeä Säbeln umfpielt fein ©eftdfjt. @3 roar leidjt erttärftcf), baß id) mid)

in meinem Urteile über biefe3 eigentümliche ßödjeln nidjt täufd)te
r
nnb

meine Slnfidjt aud) beftätigt fanb. ©3 brängtc fid) mir unmiflfürlid) bie 9Jcei=

nung auf, baß id) einen »£artuffe« oor mir fjabe.

©cfdjele manbte fid), nadjbem er unfcre ®rüße ermibcrt, gu Sftet).

Sßrice nnb crfudfjte üjtt, mir §u fagen, e3 fjätte ifjm nod) nie ein Söeißer

fo gefallen roie id). Sßä^renb mir es $rice überfe^te nnb id) erftaunt

mar, fold)' ein Gompliment oou einem ©ingcbornen, ben id) gum erften

SJcate getroffen, §u l)ören, nnb ben föönig prüfenb anblidte, faf) id), mie

biefer mit feinem rechten 2luge einen if)m gunädjft fte^enben Sllteti (Unter*

Häuptling) nnb feinem @otme guroinfte; jein SJcienenfpiet ber rcd)ten ©eficrjtö-

Ijälfte ftanb mit bent mir u>orf)in erunefenen (Komplimente im offenen

2Siberfprud)e. £)ie Seidjtigfeit, mit ber er fid) aber fofort, aU er mein

ßrftaunen begriffen, au§ ber gmeibeutigcn Sage gu fjelfen mußte, geigte

öo.tt nid)t geringer (2elbftbcf)err)d)ung.

G£r lub mid) nnb bie beibcn SJäffionctre hierauf ein, il)u in feine

$3cl)au)ung gu begleiten nnb eine Xaffe %\)tt $u nehmen. SSenigc 2lugenblide

fpäter ftanben mir oor feinem neuen .§au|"e, einem reinen nnb fdjmucfeit

(Mcuäubc, neben meinem fein frütjere^, nur Don beut öltcftcn Sohlte bc^

mof)ittes §äu£cf)en ftanb, au ba§ fid) bie übrigen oon ber föniglidjen

Familie betreuten anfdjloffen. £)ag neue £au§ mar für ben fönig Don

Xarjlor um ben betrag Don 3000 £ (St. aufgebaut nnb abaptirt morben,

meldjer betrag bem Äaufmanne in (Straußenfebcrn nnb Ddjfen ausgegast

murbc.

Unter allen $etfd)uana=§errfd)ern ift ©efdjelc am bequemften nnb

in europöifd)em Stple eingerichtet. £)od) beoor mir mit beut tönige bas

reine, gepflaftertc §öfd)cn, in bem bie Königin, auf unferen 33e[ud)

unvorbereitet, nad) 23afmenafittc auf einem 9nnb§fetle lag, nnb fein
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äBofmljaus betreten, erlaube id) mir, ben geehrten Sefer mit Sefdjele etmas

vertrauter 51t madjen. 8n SBe^ug auf ßtjarafter nimmt Sefdjete unter ben

fed)3 ^öet)cf)uana=§errfdjern, tro^bem er fid) bie längfte Qtit ^ur djrtfttidjeu

Religion' befcnnt, bie unterfte Stufe ein, tuäfjrenb fein nörbücfjer 9lad)bar,

ber je^ige &önig ber öftftdjen 23amangroato, ®t)ama, am t)öd)ften unb

il)m ate ber -iftädjfte unfer gutherziger greunb 3ftontfua gur Seite ftefjt.*

Sefd)e(e ift ein gefdjidter Sntriguant, ein Wann mit einem SDoppet-

gefid)t, feinen Qntentionen entfprid)t bie Sentenz »SDer grcecf rjciltgt bas

Littel«.

Sein Stamm, bie SBafraena'ö, leiten ttjren tarnen üon Sa (ober 9Jca)

unb Altena (Ämena) t)er, b. t). »bie 9ftenfct)en be» (Srocobi(3, ober bie

9ttenfd)en, bie ben Xanj be£ ßrocobilä tanken,« alfo 3fteufcf)en, bie, ofjne

ba3 ßrocobtf 311 öergöttern, iü)nt eine gemiffe 2ld)tung Rotten.**

£)ie Safmena mären nod) oor oier^ig Safjren, nadjbem fie fid)

bereite üon ben 33anquafetfe getrennt unb felbft nadjbem ein £f)eil ber*

felben nad) Horben auämanberte unb fid) udtjer an bie Söamangmato

anfiebefte, ein reidjer Stamm, ber fid) meift oon ber 3agb unb S5ie^ud)t

näfjrte. £)er fcr)rüäcr)ere 50g nad) beut 9cgami=See ab, mo er ^oar

anfangs burd) gieber arg litt, ber Dieft aber fid) nad) unb nad) aeelima*

tifirte unb über bie bafelbft iDofjnenben Stämme bie Dbertjanb geminnenb,

mit Ujnen gan^ rjerfdjmo^. 2)ie §at)(£ofen am 9totuani), am meftlidjen

9ftarico*llfer unb ben tüe[tücr)en sJcebenfluffen be3 (enteren roeibenben

§ecrben bifbeten ben $teict)ti)um bes Stammet.

* ^on (£f)atfitfiöe ttrifl id) nod) nadjträglict) ermähnen, bafc er a(3 Gtjarafter

5mijd)en 9Jcauhiruan unb sJMoutfua bie äftitte tjält, b. I). bafj t^m meljr trauen unb

51t glauben ift a!3 bem ßrfteren, of)ne ba% er bie ©utmütl)igr'eit unb Iobcn3mertt)cn

(Sigeujdjaften be£ (enteren bcjänc.

** ^n biejer SBeife finben mir aud) bie übrigen 93etfd)uanaftämme benannt, b. t).

mit Hainen, bie fie fid) felbft gegeben, nad)bem fie ba3 centrale Süb^frifa eingenommen

unb fid) bann in bie üerfcfyiebenen (Stämme gettjettt fyatten. So bebeutet ber 9?ame ber

SBatlapinen etgentlidj bie $a*Xtapi, b. I). »bie bem ^ifd)e gemeinten". 58aft)atla (93a*

Äfjatta), bie bem 5(ffen ©emeifjten; Sarau = 93a*Xau (Xaung), bie bem Dörnen Ergebenen;

9Jcaft)ofi ober 9Jcafofi = 9J?a4*f)ofd)i, 9Jleufd)en, bie einen £errn (Häuptling), Sanogc

= S3a*noga (ober nodja), bie eine Sd)tange tc. Oereljren.

26*
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äJioc^oafelc, 3cfd)dc'» 25atcr
r machte fid) eine» Verbrechens ä la

üftorena £)aoib fdjutbig, in Qofgc beffen er ermorbet mürbe unb bie

unpfriebenen Häuptlinge eine anbere §errfd)erfami(ie $u mähten be=

fdjloffen. (S§ geferjah um bie 3eit al£ Scbituane, üon beut (Stamme ber

23afuto'§, mit feinen friegerifchen dJlaMoio bie SRaffe ber 23etfchuana'£

burdjbrcd)enb, nad) Horben 50g , um fid) jener ©trierje, tum benen er

oernommen, ba§ fie fief» eine» emigen grüf)ttng§ erfreuen, b. r). ber

©egenben am Xfdjobc unb gambefi 3U Bemächtigen. £)ie greunbe oe3

getöbteten äftodjoafele fanbten fjeimlid) Voten gu Sebituane unb baten

ifjn, bem jungen Sefd)ete §u feinem #ted)te $u berfjelfen. Sebituane

eutfpradj aud) intern SSunfc^c unb fieberte bem Sohne be3 getöbteten

dürften bie Herrfdjaft über bie Söafroena'S. £)tefe Verfügung, fomie bie

neuerliche Soslöfung einzelner S(6tf)eitungen 00m §auptftamme, toeldje

nach S^orboft, ©üben unb Süboft ausroanberten, fcfitDäc^te bie Söafroena'S

an 3af)I uno 9Jcadjt unb üerminberte it)rc 3Sot)U)abenheit. Stuf £it>ing=

ftonc'g Slnratrjcn, ber im 3af)te 1842 Sefcrjele ^um erften Walt befudjtc

unb i^m ben erften begriff eine» rationett betriebenen 5lcferbaue§, roemt

aud) in einfadjfter gorm, bäbxad)tc, toedjfefte ber junge Herrfdjer feinen

SSofmfifc unb lieft fid) 20 gcographifd)e teilen entfernt am SMobeng=

flüjsdjen nieber; fo Intftanb feine erfte unb eigentliche SRefiben^ föolobeng.

£er &cferbau fcfjten ben Vafmena'3 Segen ju bringen unb ber

Stamm erholte fid) ftdjtfidj; tro£ einiger SDürre^eriobcn mar ber Stamm

berart erftarft, bajj er ben anroohnenben HoHänbern, bie, mie e§ ihr SBor*

gehen mit üDcanfuruan, DJcontfua unb Gfjatfitfioe bemeift, ihre ©renjtinien

nad) Sßeften au§bef)nen modten, all^u mächtig gu merben fcf)ien unb fie ihn

»kleen« ju madjen besoffen. Sie bcfdjulbtgtcn bie Söafroena% baft fie

©tebftähle an ihren gfarmett begangen unb brangen auf Züchtigung berfetben.

sDcod)tc nun aud) ber Vormurf bc3 SBicrjbiebftahfö gered)tfertigt fein, ba£

Vorgehen ber fjottänbifdjcn Voer'3, metdje im 3arjre 1852 $oIobeng über-

fielen unb oerbrannten, aße§ SStelj, beffen fie h a &haft merben fonnten,

raubten unb §af)Iretd)c (befangene mitfdjleppten, lägt fich in feiner Söeife

entidndbigen, e§ bleibt ein midfürüdjer ©eroaftact. dlad) ber 3erfibrung,

SMobeng's erftaub Sitcrjanc unb fpäter 9JcoIopoto(e.
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Sefdjele rourbe in feiner Sitgenbgeit (Sljrtft, aU er aber benterftc, ba§

bie SJJe^rga^r feinet Stammes am ipetbentljume §iett
f fein SBruber &()ofi=

üntfcfji Don bem ^olfe fcfjr geachtet tourbe nnb burtf) feine (€>efdje(e
7

3)

33c!etjrung bie oon iijm aufgegebenen f)etbnifcr)en (Gebräuche, bereit Settung

bent jemeitigen Äönig zufielen nnb mit bem ©eituft ber erften getbfrüdjte

nnb ber 9tegenmad)erei ic. öerbnnben rcaren, nunmehr üon feinem 23rnber

geleitet nnb öottftrecft mürben nnb biefer in ber ©uttft ber 58oIfe3 ftteg,

entfdjtof; fid) ©efdfjele, moljt hi& git einem gemiffen fünfte, fo 53. ben

33efudj ber tfird)e, ber Staufe feiner föinber n. f. m. ©fjrift pi bleiben,

fonft aber, fomeit bie§ mit feiner DJtadjt atz §crrfcr)er jufammenljtng, bie

heibnifdjen @ebräud)e au^uüben nnb tfyetfmeifc and) §n leiten. 3)te fteine,

junge, cf)riftUdt)e @emeinbe nnter ben Sßafmcmt* faf) barin ntdjts SlrgeS,

betradjtctcn bas Singen, föirdjengehen nnb bie SDconogamie a(3 bie §anpt=

ufüdjtcn eines G^riften, mäfjrcnb bie müdjtige Partei ber $kgenbefd)mürcr,

id est Reiben, frot) mar, ben $önig ben atten tjerfömmtidjen ßanbeg*

gebräudjen treu 51t fef)en.

•iftod) einige Qua,? au§ feinem Seben, mit feine ®cfd)id)te abzurunbeit

nnb bann, lieber Sefer, motten mir fein je|ige§ »Sdjlöschen« auf ben

23afmeitahöhen betreten. 3m Satjre 1864 fanbte Sefdjete einige öunbert

feiner Seilte am, um Sefhomo, ben bamatigen Gültig ber 33amaitgmato,

anzugreifen. £od) bie ^taMahari^afaften berichteten biefem rechtzeitig

bie 5(nnät)erung ber SBafmcna's nnb biefe mürben im Zfyah be3

Sd)ofd)on=9ftüer*, oor ber Stabt ©efljomo'S, gefdjtagen. £)iefe Gruppe

mürbe üoit ÄhofiUntfdji angeführt. Sefd)e(e entfdjutbigte fid), baß er ben

^Raub^ng auf 8lnratf)en DJ^atfdjeitg'Ä, bce früheren, min flüchtigen uitb bei

ihm raohnenbeit 23amaiigmatoföitig§ angeorbnet Ijattt. bitter meiteren

Schanbifjat mad)te fid) Scfcrjete burdj bie ©rmorbung Xfcfjufuni'ä im Wpxil

1866, be* SdjmiegeroaterS be£ gegeitmärtigen £önig§ ber Samaiigmatc,

tfbama (Scfhomo'3 Sohn), fd)idbig. 33ei einem ber fd)änMidjen ^erfuche,

feine beiben »om $otfe geliebten Söhne Ähanta uitb &hamaue 5U tobten,

mobei biefe fid) flüchten miiBteu, fidj fpäter aber auf ©nabe ergaben, ruotfte

Sefhomo ben Anhängern feiner Söhne gegenüber nicht glcidje ©nabe

malten (äffen, meehalb biefe, barunter aud) Xfdjitfnrn, auf Sefdjefe'* Giit=
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labnng fjin, 3UPU^ üc i tiefem naljmen. (Sic fanntcn glüar (Segele

nitfjt, allein »eil irrten ein Sofm (Sefdjeie'g (ein ©etaufter) mitgegeben

toar, liefen fie fid) bod) Überreben, nad) Sftolopoloie $u roanbern. 3n

ber erften ^caerjt ronrbe Sfdjnfnrn unter bem Sßorrjabcn anfgemedt, ba§

if)n be3 föönigS Sörnber fefjen roünfdje nnb al3 er unborfidjtiger SSeifc

bem boten folgte, im Söalbe oon bewaffneten niebergeftofeen. ©efdjele fjattc

bieg angeorbnet, roeit fief) Xfdmfttrn im Kampfe gegen bie (Sdjofdjong an*

greifenben 93aftt)ena fjcroorgetfjan nnb bann and), um 6eff)omo, ber ben

alten ÜDxann rjafjtc, einen (Gefallen §u erroeifen. 21(3 Seffjomo bnrd) ben

vertriebenen nnb ^n ©cfdjele geflüchteten Sftaftfjeng oerbrängt ronrbe nnb

fetbft Bei ©efdjefe 3nflnd)t nal)m, Ijatf btefex mit feinen ßeuten ben Söhnen

Seff)omo% Mafcrjeng, feinen früheren SdrüWing, 311 oertreiben.

8n ben folgenben erneuten Stampfen gttri|cfjen (Seffjomo nnb feinem

Sofjne Äfjama bot er heibm feine £n(fe sugleicf), gegen eine Summe oon

2000 £ (St. in ©traufjenfebern nnb (stfenbein. ©ine feiner Ickten (Sfjren*

traten mar ba§ oon ifjm ertaffene ®efe|, roomit er einigen fjottanbifdjen

Sägern gegen fd)toere3 (Mb (Srtanbm'B gab, bnrd) fein Sanb 31t ^iefjen

nnb in beffen norbroeftttdjem Xtjeüe 31t jagen, babei aber ben 9ttaMaI)ari,

loelcrje bie Sagbgebiete bemorjnten, fomie ben güfjrern ber 3ägcr oerbot,

biefen bie S93afferftetten 3U geigen. £)ie oon ben Söafroena'g unter güf)rung

feiner (Sötjne im Satjre 1876 an ben 23aff)auV§ oerübten (Sraufamfeiten

finb nod) in frifdjer ©rinnernng. —
33ei nnferem Eintritt in ben §of be§ fönigüdjen §anfe£ mürben

mir oon ber fid) erfjebenben Königin, einer großen ftarfen $vau
r

bie ein

nad) fjinten ^ufammcngcbnnbcnc§ ftooftnd), fo nrie ein großes, roottenee

ilmfd)(agtnd) nnb ein Gattunfleib trug, betoidfommnet nnb in'3 §an§

geführt. £)eS ®önig§ botfer Site! ift »Sefdjete DJc'^roafe 9Jcorena ea

^3aftoena.*

* Unter ben centraten 23etfd)uana'* änbert in ber SRcgcI ber Leiter feinen Hainen

wenn feine gamilic mit mehreren ©ölmen bebadit ift nnb biefe im 9ütfmad)fen begriffen

finb, inbem er ben Kamen be§ ätteften SofjneS annimmt, S
-B. Reifet ber Häuptling

ber öftlicfyen 33aff)atla gegemoärtig sJia* s
}>iti, b. f). ber SBater (Dia) be3 $itt (fein ättefter

2ot)n\ mäfyrenb bie 9Jcntter ben bes jüngften 8oIme§ annimmt, fo Reifet bie Königin

ober Sefdjete'S ^ran, Stfa-febete, b. t). (90?a ober W) Butter beS Sebete.
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SCBir tourben oon (sefchete guerft in ba3 (£mpfang§£immer geführt,

toä^renb Stfasfebefe bnt Auftrag gab, un§ einen Smbijs gu bereiten. Ta*

Smpfange^immer (3efd)ele gebraucht ben eugüfdjen 2lu3btucf »drawing-

room«, mir baß er if)ix in einer regeltoibrtgen Sßeife au*fprid)t) ift öod*

fommen mit europöifdjem ßomfort eingerichtet, etüfjte ic. au§ 9rcufj6aum,

bie Sitjpotftcr mit rotf)em Samntt überwogen, ©in fetbftbetoufjteg Sädjetn,

buref; bie Ijofie äfteinung über fid) fefbft hervorgerufen, bcfonberS toenn er

fid) in feinem drawing-room befanb, foll ba§ ohnehin freunbüd) (ädieütbe

SSoffgefic^t beS 33afmena-öerrjd)er§ umfpielcn, fo oft er einem SüBeifjen

ba§ innere feinem Sßalafte§ $u jeigen in bet Sage ift, nnb fid) an bem

©rftaunen be§ gremben meiben fann — and) mir armen Sterblichen

tourbe bas f)of)e ©tüd §u £f)ei(, c§ §u fd)anen.

Sßä'hrenb mir un§ nieberlaffen nutzten, breitete fid) ber $önig erft

fein edjnupftndj (ba§ er jeboer) nidjt 31t gebrauten fcfjcint) auf ben oon

il)m erforenen Stuhl am, bcoor er fid) auf benfelben nieberfteß. äfta^febele

trat fpöter and) ein, nnb ließ fid) auf einem §oI$ftuljle nieber. Turd) meine

beiben ^Begleiter befragte mid) Sefdjete nad) bem fttotdt metner Üuüfe, nad)

meiner nnb ber Nationalität meiner Begleiter. S)a er, tote bie meiften ber

$3ctfd)nana'3 nur »Qhtgtäitber« nnb »23oere« fannte, bie erfreu gerne faf),

bie (enteren »nidjt liebte«, fo mar er fef)r erftannt 311 hören, baß id) ein

Sßeijger fein tonne, ofjnc 31t einer ber beiben Nationen 51t gehören, ©nblid)

ftatte er fid) ba§ 2£ort »Wuftrta« eingeprägt nnb nun fragte er, an

me(d)cm gluffe id) loofjne nnb ob in einer Stabt ober auf einem S

-Bief)^

poften, b. f). auf bem &anbc. 3d) nannte s^rag, für if)it ein neneg

Ouit[)fe( nnb bieS um fo mef)r, alz id), um bie @rößc ber Stabt nad)

Setfehuanabegriffen bar^uftcüen, if)m mittheifte, baß Sßrag feine "Jtefiben^

sD£oIopo(o(c jman^ig SDcat an Umfang übertreffe, ©r meinte, fein »§erg

märe oo(I Staunen über ba§ große £orf« unb nad)bem er bie i()m über=

festen Sporte meiner Begleiter nad)gcfprod)en, erzählte er ber Königin,

bie mid) gnäbig 31t muftern fd)icn, bie gan^e (Spifobc mit ben Korten:

>(£r (nach wir meifenb) ift ein Nafa (Sftjafe, Dcjaga ober and) Njafa,

b. f). 2)octor) no Englishman, no Boer (er fprad) Bür), fonbern ein —
(hier faf) er mieber fragenben, boct) and) (ädjetuben 8lntli|e3 §crrn $rice
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an; btefer ntcfte and) unb jagte Au— strian) — 0 — 0— stri— en«

plapperte ©eine Sftajeftät nad) unb ftanb auf, um fid) in bie 93ruft §n

werfen, ba ifjm bieg gelungen.

(Sin neuer Slnfomtnlütg, lacfjcnb unb beibe Sttiffionärc begrüfccnb,

marb nun auf ber £§ürfcf)melle fid)tbar, es mar ein etma 14jaf)riger,

Ipd) aufgefdfjoffcner, mit §cmb, 2Befte unb Söeinffeibern angetaner 8üng=

ling, ber eine rotfje, mollcne 3ipfelmü|e trug. (Sr lachte gu allem

mag gefprodjen mürbe, namentlid) aU U)n feine Butter — benn ber

fdjinude Süngftng mit bem 53arett auf bem molligen Stopfe mar fein

DJänbcrer alz ©ekle, ber Süngfte ober Ma-sebeles darling Baby (§er§en§*

ftnbtetn) — mir mit ben Sßorten: mo Sebele o Tho-ling Beb öor§n*

[teilen gernfjte. -Dtad) einer fja!6en ©tunbe fiel e§ ploirfid) bem jungen

Stönigäfofjne ein, feiner SDhttter mit^ut^eilen, bafj ber Tljcc im ©peifefalon

aufgetragen fei.

(Sefdjele eröffnete hierauf ben gug, mir folgten unb ätta^febefe bilbete

ben Dcadjtrab. 2öir maren alle im tieften §umor — namentlid) icf) unb

Tljoling — id), meil id) 311111 erften 9JM feit gtnei Monaten, unb Xfjotmg

23cb, meil er fcfjon §um ^weiten WHal an biefem borgen bie »Shid)en<-

be£ SDZafoa (bie Sludjen be§ meinen 3Kanne§) crblidte. Tod) mürbe if)m

bas ©lüd ittcfjt §u Tfjeil, gletcf) uns an ber Tafelrunbe §n fi^en; er mar

beftimmt bie »öonneurs« §n tnatfjcn, morauf er fid) giemlicf) gut 31t ber*

fielen fd)ien.

Tas (Bpeifc^immcr fyatte eine fdjöne mit meinem Sinnen gebedtc

Tafel, ber Tf)ec mürbe in napfförmigen Taffen feröirt, Don benen bie

bes Könige, ber oben an ber Tafel faß, minbeftens einen ßiter f äffen

modjte. Tie Staunen, guderbofe unb ba£ übrige auf einem ©eitentifdjdjen

ftefjenbe Tifd)gefd)irr mar aus ©ilber gearbeitet unb mie id) f)örte, bem

Stönigc Oon ben periobifd) fid) in 9Jcolopolole auffjaltenben Staufleuten

öerefjrt morben. Ter Tljee mar gut unb bie Shtdjen liegen nidjts 31t

münfcfjen übrig. Unfer @efpräd) aus bem drawing-room mürbe fort=

gefegt unb id) ü6er bas @ebaf)ren ber englifdjen Regierung in ben

Tiamantenfelbcrn unb jenes ber f)odänbifd)cn in Pretoria unb 23loem*

fontein befragt.
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Sfjre fdjtüärac SRajeftdt fdjien an unferer ©onöerfation fein Sittereffe

gu ftnben unb fing anfangs leife nnb oerftorjlen, boef) als nad) nnb nad)

bie Statur über fie bie Cberfjanb gemann, merfüdjer nnb tprbarer, üjre

burd) unfer (Eintreten ins §üfd)en unterbrochene 23efd)äftigung mieber

aufzunehmen, b. f). §u fdjtummern. Ter §err ©rjegemaf)! faf) bics nnb ba

e§ if)tn otetfetdjt etmas ungebüfjrüd) bünfte, gab er Üjr erft burd) ein

Öüfteln unb als tiefet nichts Ijatf, §eitmei(ig burd) eine garte 23erüt)rung

mit feinen (5(epf)antenfüßd)cn ben begangenen Sßerftoß gegen bie §offitte

3U üerftefjen. Sdf) fjatte alle ÜDtüfje meine Sacfjmuäfelrt im Raunte 5U gölten

unb bemetfterte cnbtid) bie SBcrfudjung, inbem id) an ben ftöntg bas

SBort richtete.

»Sftorena! id) ein &nabe öon brei^cfjn Sauren mar unb §um

erften 9D£ate bie Söüdjer 9cafa Sioingftone's" lag unb in benfetben audj deinen

Flamen fanb, bad)te id) maf)r(id) nidjt, baß id) einft SDid) felbft fefyen,

fpreetjen, ja nod) Xf»ee unb föudjen in deinem §aufc genießen mürbe.«

Sefcfjete, ber es, tro^bem er bie Sftegenboctorci prafticirt, fcf)r gut üerftef)t,

au paffenber (Stelle 23ibctfprüd)e anzuführen, mar aud) fofort mit einer

ebenbürtigen (Srmibcrung gur§anb. »£ie28ege ber SBorfcfjung finb rounber*

bar,« maren feine unmittelbar barauf folgenbcn SSorte; bod) fd)on mäljrenb

9ttr. Söitfiams Ueberfe^ung meiner SSorte fjatte ber frönig, beffen redete

@efid)t3f)äifte uns, bie Hufe feinem Söeibc bie nötige Slufmerffamfeit gu=

gumenben fd)ien, 51t feinem Söebauem beobadjtet, baß ätfa*feMe mieber ein*

gefdjhuumert mar unb biesmat fid) gefäfjrtid) nad) ber (Seite neigte.

mit lifttgem 33Iide betrad)tenb, appticirtc er feiner grau einen fo

unzarten gußftoß, baß ÜIfta=febeie, bie arme Königin, mit ifjrer ©tirite

beinahe bie oor it)r ftefjenbe Xaffe umgemorfen hätte.

9cadj Xifct) machte id) mit ben beiben Serren einen Spaziergang

auf bie getfenhöf)c, auf mc(d)er 93Mopo(ote erbaut tft; biefe §öf)e t)eißt

9Jbn*a=a4lf)omo, b. f). ber S5ater ber Ddjfen, fo genannt nad) einem einft

hier aufäffigen $afmena=$ief)züd)ter unb bilbet mit ber if)r gegenüber

liegenben §öf)e bas getfeutf)or föobuque.

£)ie früher hier anfäffigen 9}cafalat)ari's unb ^aftoena's — es gefdjat)

bics nod) als Sefcr)ctc in bem nabelt &itet)ane roof)itte — benü^ten bie
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fteü abfattenben SSänbe bcr 9Jcoraan)onto^öf)e an bem'gelfentf)ore, um

attcrsfdjtoacfje (Sttern ober nafje SBcrtuaubte, bereit ßmäf)rung unb SBer*

pflegung tfjnen läftig fiel, über btefelben fjera^nftür^cn. ^ic Untfyat ttmrbe

oom nadjften in bemfelben (Mjöfte toof)ttenben $ermanbtcn üorgcfdjlagen

unb mit £>i(fe feiner SJftadjbant int Tuntel ber s)cadjt üottbradjt. S)te Stfmadjen

unb Silftofen, mo()( nriffenb, toaS ifmen unau*nicid)Iid) bcöorftef)c, mürben

ofme SBtberftanb an ben ^etfcitrattb Eingebracht ober Eingetragen nnb

Ötjänen ober (Sdjafatc beforgten nodj in berfetben 9cadjt bie Söeftattung

ber §erabgeftür$ten ober machten ben Seiben bcr burd) ben ©tur$ nur

Sd)mcrtier(ei$tcn ein (Sttbe.

Xa^ unter beut 9J£otopo(o(c=ge(fcu, b. (). am nörbüdjen getfen*

tfjore befmbltdje, oon bem etma 2'/
2

citgUfdjc Reifen aufwärts in ber

Sdjdtdjt eittfprtttgcitbcit Tfdjaitjatta^Utßdjcit gefüllte, brei bis biet $uf$

tiefe gerfentodr) mirb an trodenen Tagen oon ber bunften Sugenb Wido*

potote'3 ai§> 23abeort benükt. £a§ jebodt) 53aben unb Tt'afdien feine beut

35etfcf)uana eigentümliche Tugeitb ift, tonnte tdj an ben Sangen, bie ftd)

oor mir babeten, unb mobei natürlich ©ebele, be§ Königs <Sof)it, ben

Anführer fpiette, unb bie unfinnigften (Sprünge ic. ausführte, benterfen.

Sic frodjett mofjt in'3 äöaffcr, beeilten ftdj jebod), balb au§ beut naffen

©lernente ^erau^ufommen unb fidj an ben fengenben ©onnenftra^ten ju

trodnen; an trüben Tagen ntteben fie äitgftlid) baS Gaffer.

Tie freie $eit meinet Aufenthaltes in ÜDMopototc benütjte idj 51t

Ausflügen in bie nädjfte Umgebung, auf meldjett meine (Sammlungen um

manches intereffante Cbjcct vermehrt mürben. %tyxl3 erftanb idj, t^eü§

erhielt idj als ©cfdieuf: einige (Saroffen, einige fetjr primitiü gearbeitete

Affagaie, b. f). Söurfftriefje, bereit Sdjart furg unb fingerbid, bereit (Sifen

ftttmpf unb äufjerft fdjtcdjt gearbeitet, bereu oberes ©cfyaftenbe mit Scfjnen

umflochten, ober mit einigen Stüddjeit einer im naffen ßuftanbe umgelegten

unb 5iifantmengenäf)teu 53oaf)aut utfantmenget)atteit mar, ferner ©chladjtbeile,

meldje in bem 3
/4 Steter taugen, ^ötgernett Stiel tofe befeftigt, unferen §acf*

brettmeffern itidjt unähnlich ftnb, ferner einige gut gearbeitete §ot^töpfe unb

einige Sefd^mörungSmittel, eines aus 9aüffe(fäfern, $toe\ aus Samen unb

eines aus SSogelflauen, §aut= unb ^ornftürfeit gearbeitet. §crr SSilliamS



s-8on üUiolopolofe uorf) Sc^ojrf)ong. 411

üerer)rtc mir einen att£ Sßoababrinbc (Adansonia) gearbeiteten StciSfacf,

ben er öon ben öon einem SRaubgugc an» bem Üttafdjonatanbc fjeim*

fefjrenben ffllatabck ermatten fjatte.

Steine goofogifdjcn ©atnntfungen oernterjrten fid) um einen fdjöncu

Orix capensis-Stopf mit langen §örncrn, ein Seoparbenfell nnb eines oon

Gueparda jubata, einige §tjra£feu*e, ferner eine» oon Viverra Zivetta,

mefcf)c3 jebodj feiten fein fcfjetnt, nnb mehrere oon Felis caligata. §ett

2öifliant§ bradjtc mir ben (Sabatter eines breijärjrigen $amafudjfe3, bas

Xf)ier fjatte fid) früher fdjon in einem ©djtagcifen gefangen, mar jebodj

nad) 3urû affun9 oc* ?umi -Öintcrfitge» baöongefommen, nun rjatte es

fid) gum Reiten Wak tcwfdjen (äffen nnb bicSmat fein Seben berroirft. Tie

23afn>enaI)öJjen beherbergen aud) ben frfjöncn Mppfpriuger; im Sanbe ber

£8afroena% nörbltd) oon SJ^oIopoIoIe begegnen mir cnMidj
(
mm erften

9Me ber (5(anb=((£ten=)?IutiIope nnb ber (Giraffe.

Unter ben Mügeln fiel mir bie §äufigfeit mitfelgrojser SRauböögel auf,

uantcntüd) Sperber, gatfen, Auffärbe nnb Titane; oon te|teren fjatte

Öcrr SStKiamS mehrere erlegt, ba fic bie ftüdjfein feiner grau ©emafjfin

beeimirtcu. ©onft fielen mir buref) if)re §äuftgfeit (Sufen, Uf)u'§, (Sdjfeter*

eufen nnb $XDtx$&u$ auf, toefdje in ben ^eföfjängen ifjrc 2Bofnrfi|e

aufgefdjfagcu Ratten. Sn ben jeffenri|en nnb unter ben nieten gef*=

blöden fjerrfdjt ein rege» Xfjierfeben — @äugetf)iere, nameutüdj Sftaubtfn'ere

in großer 3af)f, bann Reptilien, befonberg ©erlangen nnb ©tbedjfen ftnben

(jicr bie beften Schupfroinfef; an bie reidje nnb üppige Sßffangenroeft, bie

an ben TOjäugcn oermobernbeu 23aumftümpfc ift bie ©jtfteng gafjffofcr

Snfecten, barunter ßcpiboptera, fliegen ic. gebunben. Steine yiuZbcntc au

Däfern, ©pinnenarten nnb ©colopenber mar eine fefjr reidjc; für einen

sJlaturforfdjer ift überhaupt ber Eufentfjaft in bem $afroena*§öf)ennet3e in

jeber ü8e§icf)ung ein anwerft fofjucnbcr.

SSir ftnben aud) fjier mic au ben Samangroato* nnb anbereu auf

bem jpodjpfatcau be» centralen ©üb*2lfrifa gruppenförmig auffteigenbeu,

feffigen, mit beut 90carico= ober 9^atabe(c*©ebtrg§ceutruni §ufammen=

[jängenben §öf)en, ben fteifen, gerftüftetcu Abfall ber Tafelberge ober

tafelförmige, mit fegetförmigen, ifolirten Jpöfjcnfpifcen befäetc §odjffäcfjen.



412 SSon SRolopotofe md) @d)ojd)ong.

£)iefe£ @efammtt)öf)enne£ gcf)t attmöüg nad) Horben iu eine beroatbetc

uub meift tieffanbige §od)ebcue über, um fid) bann triebet ebenfo atlmälig

in einer 2lu§bef)mmg Don 30 bis über 100 englifdjc leiten §u einem

feicfjt ctngefdjnittenett glupette 51t oerftadjen, auf beffen gegenüber

(icgenbem Ufer ein ärjnlid) bcfdmffene3 §ürjenuet3, tote ba§ eben bcfdjriebene

fief) fortfe|t. ©ranit, Cuargitfdjiefer, £rapbt)fe§, SMfabcnt uub eifen=

faltiger, fanbiger Xfjott bitten bie §muptforntation ber §öfjen, bereu

Vegetation burtf; mehrere riefige 2ltoefpecie3 cfjarafterifirt tötrb, roeldje

förmttcfje ©erfolge bitten.

Veüor mir oon SOMooolote fdjeiben, fei e§ mir ertaubt, f)ier einige

ber toicfjtigften retigtöfen uub foeiaten ©ebründje unter ben ffletfdjuana'g 51t

ermähnen. 3d) Oerbaufe bie folgenben Sfttttfjettmtgen ber ©ütc ber engtiferjen

sDriffionäre §erren ©. äftaden^ie, gepennt, $ßrtce> 2öittiam§, Vrorou unb

SÖcbb unb be3 betttfdjen ÜUftjftonärl Senfeu, ferner einigen ber r)erüor^

ragenbften Araber unb einigen gebitbeteren rjoftiinbifdj unb engüfd) rebenbeit

Vetfdjuana'S unb fanb biefetben au§ eigener 9ttt|cf)amtng mäljrcnb meiner

brei in
T

3 Snnere unternommenen Reifen beftätigt.

^Religion im eigentüdjen ©inne bc£ 2£orte3 befi^en bie $3etfd)uana%

b. I). bie ba§> centrate 6üb=5lfrifa bemorjuenbeu (Stämme btefer Votier*

famitie nicfjt, bodj tonnen mir au3 beut Untftaube, ba£ fie bei ben erfteu

23eler)rungen über ba§ &f)rifteutf)um bem unfidjtbaren ©Ott fofort ben

Tanten Sftorimo beilegten, orjne baft ba§ 28ort eine anbertoeitige Ver=

menbuug fönbe, fdjtiegen, ba£ fie iu tängftoergangener Qtit einem fid)t=

baren ober unfidjtbaren SBefen gottlidje Verehrung ge^ottt tjaben mufjten.

3o fjat fid) benn ba§ 353ort 9)corimo bei ttjiten trabitionett erhalten. $>as

näcrjftüerroanbtc SSort 311 Sftorimo ift Varimo, roetdjen tebruef bie

33etfd)uana'£ nodj immer I)äufig gebraudjen uub ber »bie ©elfter ber 2(b*

geftorbenen« begeidjnet. Xro^bent fie atfo feine eigentüdje Stetigion bt*

fitzen, t)ängt bod) bie üükffc an oieten ©ebräucfjen, roetdjc bei anberen

Vötfent, bie Vielgötterei treiben, alz retigiöfe ©ebräudjc angeferjen merben,

5. 23. eine gemiffe Verehrung, bie fie, mie fcfjon ermähnt, gemiffen Spieren

polten, biefetbe ift jebod) nur barauf befdjränft, ba§ fie ba§ Srjier nidjt

tobten, fein gtcifcf) nierjt geniellen unb fein %eli nidjt gebraudjen. ©0
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J^8

jRegenbei'diiuörer.

Wfflk
*

IT

ftnbcn tütr aud), bafj biefc ©ebrändje

t>on beftirnnttett, ba§u f)ercutgebitbe=

^ tcti Sßcrfonen gelefjrt unb ausgeübt

tnerben, roetcfje ben $önig, ober tft

bcr Lintig ein dfjrtft geworben, einen

tfjm an SBürbe snnä#ftef)enben

Reiben aU tfjr Oberhaupt anerfennen

unb auf biefe Söeife bic £afte bcr ^rieftet

nnb bes CberprtcftcrS repräfentiren ,
rceldje
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unter ben Setfdjuana'g Sftafa (SKjafa, 9?jaga) feigen. 2113 bie SSetfdjucma'S

ein tuotjl in mehrere Unter^amilien gctf)eiltc§, bod) nodi unter einem

Seester bereinigte» VßoU unb 9?eid) barftettten, mar ba§ $önigtl)um in

ber gamilie S5at)arutfe erblid). ©elbft al§ fid) ftiäter bie SBetfdjuana's

feilten, ber eine ©tamm (eine ^Ibgmcigung, Unter-gamtlie) it. nad)

Horben, bie anbeten nad) ©üben, Dften, ©üb oft unb Sübweft gogeit unb

fclbftftänbige feinere unb größere ®ömgretcr)e errichteten, bie afte fömglidje

gamifte oon ben meiften ifjrer Untertanen oerlaffen auf bie Untere

gamiüe, au£ ber fie entfprang, befdjrünu, unb madjtloS geworben war,

blieb it)r bod) ba§ SBorretfjt jene abergläubifdjen, beut ^oljenpriefteramte

unter ben SöetJcfntana'S gufontmenben ©cbräitdje 511 ocrridjten, unb WliU

gtteber fönigtidjer gamilien, fowic 0lafa^ au§ ben neuerftanbeneu

23etfd)uaua=9teid)en wanberten an ben §of ber 23af)arutfc (Söafjurutfe)

um oon bem jeweiligen Dberljaupte biefe ©ebräudje oerridjten 31t fel)en.

8citbem jebod) einzelne ber losgetrennten ©tamm^Weige ber SSetfcfjucma's

eigene, giemlid) mächtige SReidje errichteten unb einige ber ßljefg ober

Könige ßljriften geworben finb, fjat bieg beinahe ööCCtg aufgehört, tro£=

bem aber wirb oon allen 23ctfd)uana'§ mit l)üd)fter Sßerefyrung oon ber

alten föniglid)en gamilic gefprodjen, weldje feitbent burd) be£ @efd)ides

halten iljre Tlad)t burd) eine abermalige £l)eilnug ifjrer 3Jätglieber unb

ber barauS folgenben Qetfrlttterung $re$ ©tamme» oöllig eingebüßt l)at

unb gegenwärtig al§ Untertanen ber XranSöaal^olonie in unb im

Söcidjbilbe ber ©tabt ßinofaua (früher gut ßebgeit be3 Häuptlings Woilo

nebenbei sJJcoilio ober 9ftoiloa genannt) unb als Untertanen be§ Königs

ber SBanquafetfen, ßfjatfitfiöe, bie <&tabt äftofdjcmeng bewohnt. 2)er gegen-

wärtige Häuptling ber erfteren (ber öftftdjen SSafjarutfe) unb fomit bas

eigentliche Dberfjaupt ber $etfd)uaua'3 ift $opani, ein nod) junger 9ftann.

Qu jenen ©ebräudjen, bie in ben > einzelnen $ctfd)uana^eid)en

oon bem Dberfjaupte bc* £anbe§ ober wo oerfdjiebene ©tämme ein SReid)

bewohnen oon ben biefen üorfteljenben Häuptlingen angeorbnet werben,

gehört oor Willem ber ccremonielle ©enujg ber erften geWeiljten gelbfrüdjte

(meift ftürbifje), ferner bie Ausübung ber §eilfunbe, ba£ SRegemuacrjen unb

ba§ Räubern. £)em ©tamme^Dberljaupte als oberften SDoctor, Qaxu
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berer :c. [teljen Bei ber 3lu§übung ber Zeremonien mit 2(u*naljme ber erften

obgenannten, bie er nur allein oerridjteu fann, bie ßinjafa'3 ßßriefter),

bie man jeboef) aud) 9Ma (9cjafa) nennt/ gur Seite (mir moflen fte aber

ber Unterfdjeibung unb ifjrcr mttergeorbneten Stellung rjatber £utja¥&'8

nennen), meiere bie übrigen Zeremonien ber 3auüere ^ un0 oer biegen*

mageret berridjten unb bamit aud) einige primittoe ftenntniffe ber iQtiU

fräutcr üerbinben.

%{% ©eitfunftter erfennt mau fte in ber Deffenttidjfeit an einem

aus ^SaöianfeH (Gynocephalus Babuin) verfertigten äftäntetcfjen, unb

in ifjren Sßofjnungen an ben au£ beut gelle ber Hyaena erocata (macu-

lata) gearbeiteten gufcbccfen (Teppicf)en), auf benen fte Stubiengen ertfjetfen.

9Jtancf)e tragen aud) um ben §als au ©dntüren ober Sftiemcfjen üerfdjiebene

(Säugetier*, $öge(= unb SJteptitienfnodjen, bod) immer aud) öier meift

aus (SIfenbein, gumeilen au* §orn gefcfmifcte, mit eingebrannten Qeidfj*

nungen oerfef)ene Stäbd)cn unb ^flöcfcfjen, mctdjc Sßürrct barftetten unb

gur Tiagnofe 6enn|t werben. Tiefe (enteren merben aud) oon üDcenfdjen

getragen, meldte gegen Söegafjlung bes Sef)rgelbe§ Mo* in beut Sßerfen

biefer $)o!o'3 unterrichtet merben, offne baß fte roirfftdje ßinjafa'g mären.

3t)r 5lmt ift unter ben SBetfdjuana'S erbttd), bod) merben aud) rüiß=

begierige junge Männer 511 S)octören gebilbet. Ter 5(fpirant Ijat aU

Sonorar feinem ßeljrer eine $uf) (gegenmärtig jumeift anbere Cbjecte im

gteidjen SBertfje), ober faü3 berfetbe in ben Tiamantenfetbcrn ÜDcaü ((Mb)

öerbient fjat, 4— 7 £ (5t. 51t geben unb wirb barauf fofort in bie

»£er)re« genommen. Ter mcbicinifd)e ßetjrcur§ beginnt mit beut Slu^

graben (ba3 »©raben« bitbet einen midjtigcn begriff unb eine nridjtige

Manipulation bei bieten Zeremonien ber ©etfd^uona^) ber .öcüfräutcr,

mobei er oon feinem SeJjrmcifter buref) SBatb unb glur geleitet, über bie

Species ber Sßflangen, bie §ur Senkung gelangenben Tfjcife, fomie über

bie 3af)re3= unb Tage^eit, gu mctefjer bie SßPange ausgegraben merben

muß, belehrt mirb. Tie gefammeltcn Sßflangentfjetfe werben fobann ge*

trodnet, geroftet ober jerftampft unb bann ein Sßufoer ober Slbfub ber*

feinen als »Heilmittel« erflärt, mobei jeboef) gemiffe Sprücfje unb gorma*

ütäten bei ber gubercituna, mie bei ber SBcrabreicfjung ju beobad)ten finb,
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tneldje üon ben Siebten bei ber Veljanblung mof)lf)abenber £cute unter

großem ßärm htfeenirt werben.

©in oft üerorbttete§ Heilmittel finb fdjraeißtreibenbc SSegetabitten

unb bieg, mie ba3 ©Kröpfen um locale, fo jene§ um innere, im ganzen

Körper ober über größere Partien begfelben oerbreitete ©d^mer^en (£t)pf)u§,

£)t)fenterie ic.) 5U befeitigen, bahd mirb ber Traufe öerljalten, fid) in

feine befte (Saroffe ober in eine gefaufte SSollbede 31t Hüffen, unb nady

bem ba§ Littel feine ©cfjulbigfeit getrau, erfdjehtt ber £)octor, um bie

ßaroffe ober bie SDede mit bem ©crjtoeifse, bem trausträten ^ranf^eitS*

ftoffe »einzugraben«, b. I). fie in 23efit$ 31t nefjmen, mäljrcnb ber Traufe

frol) ift, ben ©runb feinet liebet au3 bem §attfe entfernt §u roiffen.

£)er Patient mürbe es> nie raagen, biefelbe gurüefguforbern, follte er aud)

nad) feiner ©enefung bie grau 2)octorht mit feinem ©tfjafalmantel in

ben ©tragen be3 £)orfe3 fjerumfto^ircn fefjen.

£)en testen £ef)rcur3 bilbet bie Velefjrung über ba§ äöerfen ber

S)oto'§. -fteben bem £)icnfte ber äftebichtmänncr fjaben bie ßinjata'g aud)

einen Reiten £)ienft, ben ber Vefcfjtoörer ober guten Sauberer ^u Oer-

fefjen. §ierfjer gehören: ba3 §erbeifd)affen, ber ©ebraudf) unb ber

SSerfauf üon Mitteln, mcldje an einer ©djnur an ber ©tirne unb am

§alfe getragen, g. ben Präger einer Sömcnflaue mittag unb fünf,

feine Verfolger träge unb ifjn felbft fugelfcft machen follen. ©old)e Littel

finb ferner: au§> Keinen %arfu3= unb (Sarpu§fnod)en gemiffer fleiner

©äugetfjiermänndjen, oerfdjicbencr Vierfüßler, ©djuppen bc3 ©djuppen=

tfjiereg, äMatarfu§4frtodjcn geraiffer Vögel unb ben flauen beftimmter

Sftaubüögel, au§ ©djlangcn* unb Seguanfjaut, flehten ©djilbfröten, ben

Seibern grofjer Sftüffelfäfcr oerfertigte 2lmuletc; mit oerfdjiebenen einge-

brannten Seidjen Oerfefjene §oläpflöddjen, eingefdjnittene giegenbodfjörner

unb fleine §örndjen ber parieren ©agellenartcn 2c. toeldje allein ober mit

oerfcfjiebcncn buntbemalten @la3pcrlcn an eine @ra£= ober (Straffen*

fd)tüan^aar*©d)nur angefäbclt al§ ©cfju£ üor ®ranleiten, Uebeln unb

Unfällen am 5lrme ober um ben §al3 getragen werben. 8n ben 51mt^

beruf ber ßhtjafVg geljört enblid) ber ©ebraud) ber $)olo'3 um bie S11 ^1111^

ober 3. V. ben Ort 31t erfahren, an toeldjem ein geftofjlene3 ©ut ober ein
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glüdjtting 51t finben ift 2c. 2c; bie 23efd)mörung3tt)eifen, um böfe unb

unreine äftenfdjen unb Xt)tere §u fcfjrecfen, unb ficfj öon ben erfteren §u

befreien: 5. 93. burcf) ba§ StufRängen oerfcrjiebener 5(rtifel unmittelbar an

Sie 33ejd)tt)öruitg ÄIjama'3.

ober in ber 9cäf)e ber Umzäunung be§ ©egner§, burefj ba§ (Srricfjten öon

geuer in feiner 9^ät)e
f
meldte umgangen, umtragen unb über melcfje genriffe

gormein gemurmelt merben.

3ur Arbeit ber guten Ruberer gefjört aud) bie Ausübung ber $um

öffentlichen 2Sot)(e gereicfjenben 23efc§toörung§ge&räucfje, mic ba§ Vergraben

27
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oon jwei SlntUopen^ötnern au ben 31t einer ©tabt füfjrenben ^pfaben, ba*

Aufhängen oon Stopfen auf Sßfäfjlen 3toifchen ben ©ehöften, in manchen

§ofräumen ober an ben bie (Stabt bef)errfd)enben fünften, ba§ StufRängen

oon ^aöianfopfen nahe am (Eingänge gur £otfa unb ber Äöpfe größerer

^aubtf)icre in ber Dcälje jene§ SSie^fraalö
„ beffen Sufaffen öon bem be=

treffenben 9ftaufctf)tere getöbtet toorben roaren 2c.

W biefe* geflieht, um bamit (Segen unb ®ebenen über eine

(Btabt 31t verbreiten, um fie gegen geuer§brunft unb feinblict)e Angriffe 31t

fdjüijen, im leiteten gälte um bie §eerbe oor einem vetteren Unfall p
bewahren. Hilter) bie gelber »erben in ähnlicher SSeife mit$efcr)tt)örung§mitteht

umgeben, um eine gute ©rnte 51t fidjern unb §eufd)rcden abgalten. 2lus

biefem ©runbe werben aud) biefe öffentlichen 5lmufete, lipeku genannt,

auf bie feierlidjfte unb gcf)eimnif3üofffte SBeife bereitet (bei ben SJcarutfe

am centralen gambefi mürben 9Jccnfd)enopfer 3U biefem gloede bargebrad)t)

unb nur bie öfteften ßinjarV§ 31t ber 3ubereitung§*(Screinome gugelaffen.

Sfotr einige fofdjer ßeremouien finb aud) grembeu zugänglich, 3. ber

Khomo kho lipeku, b. I). ber bem lipeku gemeinte £)d)§; 3U btefet

Zeremonie mirb ein bi£f)in Weber aU 3U9' noc^ a^ ^adthier benüfctes

Xf)ier au£gefud)t, biefem bie SSfagenftber mit feinen ^tjierfe^nen zugenäht

unb ba£felbe wieber in bie §eerbe eingetrieben, babei forgfäftig bemalt

unb nac§ einiger Seit gefct)Iacr)tet; hierauf wirb fein Q3fut mit anberen

Mitteln 3ufammengefod)t unb ber 23rei in ffeinen $ürbi£gefäj3en aufbe=

wahrt. 5m Kriege befd)miercn fid) ber $önig unb bie §eerfüfjrer mit

biefem Q3rei ober behängen fid) mit flehten, bamit gefüllten ©efäften.

8utjafa% mefdje au§ fRad^e ober Söö^wiffigfeit, 3emanbem fct)aben

motten, aber aud) fofdje, bereit Sauberfdjminbel eine ber bcabfidjtigten entgegen*

gefegte Sßßtrfung hervorbringt, erhalten ben Beinamen äMot, b. % böfer

ßauberer unb werben gefürchtet unb get)a§t, fo bag fdjon ber üftante üDMoi

ben 2tu§brutf ber f)öd)ftcn Verachtung bezeichnet unb man bem SBetfdjuana

feinen ärgeren (Schimpf antf)un fann, afs if)m biefen beifegen. £)er

Sttolot erfdjciut ben 23etfd)itaita's aud) mächtiger aU ber Sinjafa, ba ihm

ohne bie 5tu§übung feiner Saubernttttel fefbft bie ftummc 9catur gehorcht,

er bewegt fid), ffettert über ßänne unb geffen unb gcf)t über gfüffe, ohne
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gehört §u werben, geuer fcr)abet il)tu nid)t, §unbe, Sd)afale ic. jjörett

auf Reuten unb oerrjalten fid) ftille, roenn er an ihnen t)or6etger)t ober

an fie herantritt. Sftütter gebrauchen ben Deumen SÖMoi, um tt)re fd)limmen

unb fctjreiertberi Äinber ^ur Sftufje §u üerroeifen.

2)te böfen 3auüerer trachten auch °*e ©ntte §u fchäbigen; merben

jeboct) bie ßinjafa'f oon ihren Häuptlingen aufgefanbt, bieg einem 9lacf)&ar-

ftaate angutfmn, fo trägt nur ber Auftraggeber baf Cbium ber %f)ai,

fie, bie blof feinen 93efet)£ aufgeführt, bleiben nrie §uöor &tttjafa'3<

Tie Sßetfchuana'f behaupten, baf; bie äRodn'S Seichen aufgraben, um

ihnen gemiffe $örpcrtf)eife §n entnehmen, auch oaB fte Dceugeborne tobten

unb auf gcroiffen fö'örpertfjeifen berfelben gaubermittel bereiten, bod) bic

michtigften ihrer Littel (b. f). bie ihrer Meinung nach fd)äblid)ften) behaupten

bie 9Jcoloi üon Zfykxcn 51t gemimten, bie allgemein gefürchtet finb unb

nur fdjtuer in bie ©elualt bef äJienfdjen gelangen, fo 3. 23. tum bet

23oa, 00m Ärofobil unb anberen. ©afjt ein iUann feinen SKebenmenfdjen,

ift er auf if)n eiferfüdjtig, fo begibt er ftd) in ber Xämmeruug 51t einem

SJcoloi, um biefen gegen entfpredjenbef Jponorar für feinen Sßlan ju geroinnen.

Ereignet cf fich nun jufättig, bag ber auf ber Sagb Abmefenbe ober

SBcrreifte ber böfen äftadjt bef $auhzttx$ erliegt unb natürlichen Sobef

ftirbt ober oon einem Spiere getobtet mirb, bann §eif$t ef, ber ÜDtonn fei

im erften Salle burch baf SUcolemo (©ift), ober im letzteren galle burd)

baf 00m SJcoloi gemonnene £f)ier (SSüffeX, Sötoe 2c.) getöbtet morbeu.

£af oorftehenbe 23ilb ftellt eine @cene bar, bie fich *m Sahre

1866 in Schofcfjong jutrug. Äönig (Seffjomo h atte ^Jcoloff gebungen,

roeldjc burch öerfdjiebene in ber sJcad)t oor beut §äufd)en &fyama%

feines beim ^olfe beliebten Sofnteg, anijufü^renbe ftauhextim biefen

tobten füllten. &f)ama crroadjtc burd) ben ©lan§ bef oor feiner ©in*

friebigung fytii auflobernben [yeuere, fd)lid) ftd) an ben ßamx unb faf)

ruhig ju. Alf fich ^ufäflig einer ber »Alten« nad) feiner Söofmung umfal)

unb il)n erblidte, ftiefj er einen Schrei auf; bei bem nun folgenben

Tumulte fuct)ten bie Ruberer baf Söeite. Gtfyima trat oor, jerfdjlug bie

Söefdjmörungfgefäfte, marf ben $efd)mörungftröbel in'f geuer, (öfdjte btcfef

auf unb crfct)teri 511m größten Srftannen 3efl)omo'f unb ber oon if)m

27*
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gebungenen DJMoi'ä am näcfjften borgen, frifcfjer unb froher tüte je in

ber Mottet.

Sit Uebereinftimmung mit il)rem (Sharafter gelten bie Sftoloi aucf)

al£ geinbe be§ Segens. £>ie Sttoloi glauben burcf) bie frifcrjen 3to et9 e

eine£ grünen 23ufd)e3, meiere unter einer $ermünfchung§formel in bie

glammen geworfen roerben — ben SRegen bannen §u fönnen, ferner fuchen

fie benfelben gmecf burcf) bie SBermüftung ber oon ben SRegenboctoren

aufgefegten Saubermittel §u erzielen, aucf) glauben fie, ba§ ba§ tüteber*

holte Abfeuern t>on ©etüefjren bie ficf) näljernben Sßolfen t)erfct)eucr)e.

3)er ttricfjttgfte SDtenft, ber oon ben Sinjafa'3 unb ihrem Dberljaupte

geforbert mirb, ift bie $ftegenbefcf)tt)örung. SDa jebocf) ber SEftifjerfolg bei

biefer öffentlichen 33efdf)tt>örung nur §u leidet erfid^tttd^ märe, überträgt

man $ur langer 3)ürre=^erioben bie SSefchmörung be§ fRegen^ an

Sinjafa'3 auf regenreichen ©egenben. finb meift bie am redeten Ufer

be£ mittleren ßimpopo mofjnenben 9fta=tofroana, tt)etct)e gegen ein ©efd)enf

an 3Sief> §u biefer Arbeit gewonnen werben.

3n feuchten, nieberfcf)lag§reichen Sauren wirb bie Arbeit ben

t)etmifd)ert Sütjafa'S überlaffen; allein ober oon greimitligen begleitet, be-

geben ficf) biefelben auf ein fpcciell ba^u beftimmtef, frucf)tbare§ @runbftücf,

um »tsimo ea pula« b. h- ba% gelb be£ Sftegenf §u graben. SDief ift eine

allgemeine Zeremonie unb gcfdjie^t zeitlich im grüf)jahr. 2)ann folgt ba§

Umgraben ber gluren burcf) bie grauen, nadjbem nod) guüor bie Scanner

oon ben Sinjafa'3 burcf) Söefdjwörung gefegnete ©amen (^afirforn, WlaiZ,

^ürbi§, 2Baffermelone ic.) gefauft unb biefc in bie toter (Siefen be§ gelbcrjenf

eingepflanzt haben. 5ln biefem Sage wirb alle Slrbeit eingeftellt unb erft

am folgenben üon ben grauen fortgefefct.

$on biefem Sage ab ift e§ ferner ben Söetfcrjuana'g verboten,

bie jungen .ßweige ber Zäunte abzubrechen, toor Willem aber nicf)t jene

be§ fd)on oft ermähnten Wart-en-bichi(bitje)-S5aume§, ber unter ben

$8etfcf)uana'3 allgemein üerefjrt wirb, ©rft jur ^afirfornreife unb toon

bem Sftjafa angeführt, toerfammeln fich bie mit Herten unb Seffern

öerfehenen Männer in ber Slotla, um einige tiefte toon ber geheiligten

Slccacie abbauen; mit ben erften wirb ber an bie ®otla angren^enbe
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fömglicfje SBietjfraal auggebeffert nnb nacf)bem bie* gefeiten, basfelbe an

ben übrigen ®raal§äunen getf)an. $or ber (£rnte einen abgerittenen

2lft ber Accacia detinens nm 9ftittag^eit in einem 23etfd)itanaborfe

herumzutragen, fäme einer fetteren 23eleibigung be3 (Stammet gleid).

$ur ©rnte^eit müffen alle 23aum= nnb 33ufct)fritzte, «Straufjenfebern

unb ©Ifenbein bebedt au3 bem 2Balbe ^ur &tabt gebracht mcrben.

§at e§ in ber 9^act)t geregnet nnb ber Regelt bi£ gum borgen ange-

$it, ber ©riqua, entDecft toparbenfpuren.

bauert, fo bebaut 9ciemanb an biefem Sage bie gelber, um ben Regelt

nict)t aufzuhalten unb ju ftörert. §at fiel) bie naffe 3af)re§3eit ein-

geftellt, ober, ttrie ber Söetfchuana fagt, ber ßinjafa mit feinen äftebicinen

ben ^Regen herbeigerufen, fo tradjten nun bie (enteren auch oen

auf längere ßeit hn »feffeln«. 2lu§ biefem ©runbe befucfjen fie alkin

ober tion ihren (Schülern ober üon ben S3efi|ern ber gelber begleitet ein*

fame Drte, mctft §öf)en, pfeifen, f
freien, murmeln gormein unb ent^ünben
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fjie unb ba an ben oorfüringenben Stellen ber §öhen gener, wobei fie

^weiten gewiffe Sngrebiengen üt'§ geuer werfen.

Verjagen olle angewcnbeten
<3au ^,erm^tel nnb fällt fein Regen, bann

wirb in ber Regel bie ©cf)ulb anf bie 9#affe gehoben nnb biefetbe irgenb

eines Sßerftofteg gegen bie fjerfommficf)en ©efe|e befcfjulbigt; meift finb e§

Sßitwen nnb SBitwer, nieteten ber Vorwurf trifft, bie öorgefcfjriebenen

Reinigungen nnterlaffen $u Jja&ett. £)ie Unterfuchung beginnt nnb finbet

fief) nun ein @cf)ulbiger ober eine ©cfjulbige, fo wirb ber* ober biefelbe

oemrtfjetft, fidf) öffentlich ber Reinigung gu unterziehen. £>ie ßinjafa'3

bauen ihnen bann gegen 23e$at)Iung aujser ber ©tabt ©ra^hutten, in Wetter

fie einige ßeit bleiben müffen, um fidf) it)re SBolle öom Stopfe abferjaben

unb fidf) oon ben £injafa'£ reinigen gu laffen; bann erft fönnen fie $u

ben Sfjrigen heimfef)ren.

§ilft auc§ °^eg ttidfjtg, bann wirb eine allgemeine Reinigung beg

geuers? unb ber §erbfteine vorgenommen. £)ie £injafa
?

3 befettigen in jebem

§öfcr)en bie brei §erbfteine, auf benen ber £oüf att'S geuer gefteftt war unb

tragen fie auf einen beftimmten Sßunft öor bie ©tabt, wo fie aufgehäuft

unb neue geweift werben. 2Bäf)renb ber SDauer biefer Zeremonie müffen atte

§erbfeuer im Orte au§gelöfcf)t Werben. 9lbenb§ ober am fotgenben borgen

erfcfjeint ber Unterpriefter mit Reifig unb einem geweihten brennenben

©toef, um, nadfjbem bie geuerftetfe gut abgefeuert worben ift, bie geuer

in ber gangen (Biabt angujünben.

©ottte bie§ %lh§> noch feinen Regen gur golge fyabm, orbnet man

eine allgemeine Reinigung ber (&tabt an, hentmliegenbe geftftücfe, Knochen,

im gelbe, üielleicht nahe an ber <&ta\)t gu Xage Hegenbe SÄenfc^enrefte

werben begraben, Siegt ber Ort in ber Räfje ber SBegräbniftftette eines

§äuütftng3, bie fonft fetjr geheim gehalten wirb, fo fcf)Iacf)tet man

ein ©tücf §au3tiieh, um bamit ben üielleicht erzürnten lobten gu be*

fänftigen. (53 werben auch 9an3e Sagben auf gewiffe Xhiere abgehalten,

oon welchen bie öinjafa^ gewiffe Organe aU Regen befcfjwörenbe Littel

gebrauchen; biefe 3agb tjetftt » Seifcfjitlo « unb wirb unter ben Wufpicien

ber Regenmacher abgehalten.

Obgleich ba3 (£fjriftentf)um ba§ &oo£ ber grauen unter ben 23e*
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fcfjrten etma» gemitbert ()at, formte c§ ifjncn bod) oiele ber fdjmerften

Arbeiten nidjt abnehmen, unb erft ber eingeführte ^Pftug, beffen ©ebraud)

fid) gegenmärtig immer mefjr einbürgert, f)at ba§ ßoog be§ 23etfd)uana=

meibe§ erleichtert, baburd), bajg ber Wann ifjn mit §ilfe ber Ddjfen Oer-

menbet, metcfje bie grau nie berühren barf. (Sinen ähnlichen guten (£in=

f(uß mirb bie Einbürgerung be£ $futg3 auf ba§> altmätige Verfcrjminben

ber eben befdnuebenen abcrgläubifcrjen nnb ftnnlofen ^egenbcfdjroimtng^

©ebräucfje nehmen.

3d) ferliege fjiemit biefc vorläufige ct[)nograpf)ifd)e <S!i^e unb fefjre

gur ©erjitberung meiner 9fteifeertebniffe ^urüd.

Ter freunb(id)cn (Sintabung SReö. 2öiftiam§, bie 2Seif}nad)t£:=geiertage

nod) in ÜDWopotote anzubringen, fonntc icf> (eiber nicfjt mülfarjreu.

SDurd) ba§ ^obuque^elfentrjor öertie^en mir ben £r)alfcffel öon

ätfotopotole unb gogen im Xfjate eine3 Xfd)anjana3ufutffe3 nad) Horben.

Sie üpptgfte Vegetation fprojgte um uns tjer, ba£ Ufer bt§> glüfjdjenä unb

bie unbebauten Xt)a(ftet(en
f

bie ^bfjänge an ben greifenden maren mit

ben mannigfad)ften Vutmen unb (Ereifern befteibet, ftedentoeifc bebufdjt

unb mit Räumen beftanben, fo bafc bie f)ier rötf)licf)en, bort gelbücrjen,

bann mieber aud) grauen bi§ fchtoar^braunen fenfrecrjten gelfenmauern,

ftufenförmige, natürliche gelfenterraffen, bie oicredigen unb bie abge=

runbeten, fomic bie rjerabgetofterten geteblöde mie öon einem Bunt*

geblümten f)ier tyllzn, bort bunfetgrünen Xeppid) umrahmt fcfjienen.

£)er Gimmel f>attc teiber fein Erbarmen mit un£, in ftrömenbem

Regelt mußten mir un§ burd) ben tiefen ©anb bc§ 28ege§ I)inburd^

arbeiten. £)a3 !>Mf3gefd)id biefe§ £agc£ mar aber bamit nidjt erfdjöpft.

%i% id) nad) be§ Xage§ $cüf)en rufjen motftc, festen bie beiben jd)\vax%m

Liener ©tep^n unb £)ietrid), bie id) öon äJhtfcmaitjana mitgenommen,

unb mit t^nen maren §toei meiner fräfttgften 3u9^)^ere fpurloS üer=

fdjmunben. (£3 mar mir fcfjon am üerftoffenen Stbenb aufgefallen, baj3

bie beiben gtud)ümge mid) mieberfjott öor umf)erftreifenben Sömen

marnten, fie fetten offenbar mid) bamit oon ber Verfolgung abgalten

motten. Dbmof)l bereite 15 engftfd)e leiten oon 9ftotopoIote entfernt,

befdjlo^ ict), bafjüt jurüd^ufchren, um Sefcfjclc 51t bitten, bie 2)iebe
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burcf) Leiter auf ßrjatfitfiüe^ (Gebiet oerfolgen §u laffen. $on 23olt) unb

^ßit Begleitet, machte id) mid) am nädjften £age, nadjbem ber Regelt etmas

nadjgelaffen, git guft auf ben 2Beg.

S)ocf) fcfjon nad) füufftüubigem !üftarfd)e mar id) auf$er ©taube beu

2Beg fort^ufe^eu, bie fernere gupefleibung fjatte meine güße gän^id)

bienftunfärjig gemacht; icf) blieb am Staube be§ ^um SJMopolotefeffel

füf)renben ^obttque Hegen unb fanbte SBoIri unb $it #u ^Reo. ^Srice unb

(Singeborne s4ioftbotcn.

©efcrjele. ©tunbe um ©tunbe oerrann, e3 mar ein böfes? Omen für ben

Erfolg ttjrer Sftiffion — enblid) fpät -ftad)mittag§ Ratten fie midj mieber

erreicht; mic icf) e3 geahnt, mar itjr ®ang Oergeben§.

SDie fRücffetjr ^um SBagen mar für mief) eine ttmrjre Sttartertour.

SDer ^Regen rjatte gat)ttoje ©amen einer 9kmmculu£=©pecie£ (R. crepens)

oon ber §öt)e in ba§ £t)al l)erabgefd)memmt, bie ob ifjrer ftacf)ttd)en Eigenart

oon ben 23oer§ »£eoelfie£« genannt merben. Unfähig in meiner 25efd)uf)ung

ben Sftüdmeg anzutreten, nutzte id) c§ barfuß tfjun, — ba§ meitcre bebarf

feiner näheren ©dnlberung. Gittern aerjt mar ni<f)t fern, alz mir ba§
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tobcrnbe geuer bc3 £agcrg metner ©efäJjrtcn mit einem greubcnfcijrei

begrüßten — bie ©tunbe ber ©rtöfung mar gekommen.

äöir beeilten un£ am 27. geitlitf) 3ftorgen§ bie ©tätte trüber (Sr*

innernngen gu üertaffen nnb festen bie ^eife bnrdj ben tieffanbigen 2BaIb

nad) Horben fort. Tie fd)(cd)te S3cfd^affertr)eit be3 2ßegc3 nötigte um
gu öfterem haften; mätjrenb einer folgen tarn *ßtt, melier bie 3u9tt)tere

abfeitg öe§ SBagen§ gmifd)en ben ©ra§büfcfjen meiben Heß, att)emto§ auf

mid) zugelaufen nnb fcfjrte öon Söcitem: »Teigr, Teigr, Bass!« 35et

näherer Unterfudjung fanben mir groar feinen Teigr (Seoparb), jebod)

gat)treid)e ©puren beSfeffien auf ben fatgljafttgen Stetten bc§ VobenS.

3d) tjiett e§ batjer für rati))am, ben ÜDcarfd) mieber metter aufgnnef)tnen.

Tie Sfteife am 28. führte un3 tf)etf§ burd) einige feidjte Vertiefungen,

metcfje beutlicr) ben Abfall be§ 23obett§ nad) Dften gu geigten unb in

einige' in ber Sftegengeit beut ßimpopo guftießenbe 23ad)betten ausliefen,

tfjette burd) fanbigen Söatb, in bem id) mir, nad) beut SBeglaufen ber

Tiener aU unfreimitliger 2öagen(cnfcr meine ©poren gu uerbienen rjatte.

Von SMbfpuren fanben mir jene be§ geftreiften ©mt, ber ©tanbanttfope,

be§ furg{ct)mängigen©d)itppcntl)iere3 unb and) fotdje üoit§t)äneit gafjfreidj t>or.

5tud) am 29. mar bie gatjrt redjt befdjtoerlid), nid)t allein baß

ber ©anb nid)t abnahm, e£ tjob fidj ba3 Sanb merflicfj gegen Horben.

Tie Entfernung öon SWotopotote nad) ©d)ofd)ong beträgt in ber fürgeften

©trede 128 englifdjc leiten, bod) fann man biefe, fjäuftgen Sßaffermaugete

fyalber, nietet gu alten Saljresgeiten paffiren unb mit6 be^fjatb gettraubenbere

Touren mätjten. Qu guße fann bie ©trede mit Vcttüjmug ber gußpfabe

in fünf Tagen gurücfgelegt toerben, eine ßeiftung, bie aud) oon ben ^oft=

23etfd)uana'3 gu ^iau^ gebrad)t mirb. Ter im meftfidjen Tfjeite be§ äftartco*

TiftricteS roofjnenbe 9JtMffionär, §err T. 8enfen, ncrficfjt ben Tienft be3

^oftmeifterg für ba£ Snncrc, b. (). für bie in ben ©ingebornenftäbten

mofjncttben SJäffionäre unb §änbtcr, bei betten aud) bie Briefe, bie ben

Sägern üon ben 3Ijrigcn nacfjgefenbct roerben, aufbcroafjrt merbett. SBöcfjenttict)

fotntttt ein ©ingeborner mit ben Vricfeiroou 9)t*oIopoMe unb bringt bie in

Sittofana angefommenett nad) ber Vafmenaftabt; alle ütergcrjn Tage merben

mieber gmei Vamangmato oott ©djofdjong öoh bem borttgen ^rebiger
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nad) 93MopoMe gefanbt, um bie s^oft, bie ber SD^otopoIoIer 23ote

öou Sinofana gebracht, nad) (Sdjofdjong §u beförbern. (Sin gcuer=

branb, einige Slffagaieu, auf roelcfje fic roI)e§ gleifd) fliegen nnb ber leberne

©urt mit ben ©riefen ift bie gan^e 5lu§rüftung ber ^oftboten. grüner

mürbe je ein Wlann für biefen ^oftbienft t>on (Sct)ofcr)ong nad) SDcolo*

polole auf fed)§ Monate gemietet, er erhielt $oft nnb mürbe mit einer

fylüd)tenöer üeguau.

3ftu§fete unb ctroa§ ©djujsmatcrial, gegenmärtig aber mit barem (Mbc

für feine Wtyt entlohnt.

3af)lreid)e Sötten* unb Seoparbenfpuren am Staube ber Dielen

öegetattonäfofen SSobencinfenfungen mahnten un§ am folgenben £age $ur

größten SBorfidjt, and) bot ber tiefe @anb, in bem bie Stäber bi§ ad)t

QoU tief einfanden, große ©dfjttnerigfciten, (Stuft modjten biefe eben bitrcfj^

^ogenen ©egenben fer)r toübreicr) geraefen fein, bafür fpradjen bie auf*

gehäuften ©felettc üon Hntifopen, befonberä beS (S(anb3 unb ber ©iraffe.

$ln feinem ber tuelen, t)ier unb auf ber vetteren Steife nad) ©d)ofd)ong
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angetroffenen ©iraffcnfcfjäbeln beobachtete icfj bie flehten fnödjernen (Stirn*

au§müd))e gletdj Ijoef), an mannen einen, an manchen beibe mit

©joftofen bebedt, ober burdj folc^c an ber (Stirnbafig brüdcnförmig mit

einanber öerbnnben.

©egen $lbenb fiel mir Sfager'g betragen auf, ber im ©rafe p
unferer ßinfen fjitt* unb fjerüef. 3d) rief Onfel ^erbei — mir Ratten

Xrocfneu üou ©tratfenfjäuteii.

nad) unb nad) bie übrigen §unbe (fieben) eingebüßt — be)d)leumgte meine

©cfjritte unb fam eben ttodj gur redeten Qät, um einen riefigen £anb*

leguan gemächlich auf einen 23aum flcttern gu fet)en. 2luf bem erften

horigontallaufenben, bicfcn Slfte legte er fiel) flad) nieber unb bet)nte fid)

berart, ba§ man if)n leicht überfeinen hätte, toenn nicfjt bie gelblichen

Querftreifen öon ber grauen SRinbe be§ 23aume£ grell abgeflogen Ratten.

3)a£ Xfjter, toeld)e£ buref) fein plö£lid)e3 ©rfct)einert bie befieberten $e=

moljner be§ 23aume3 nicht tuenig erfd^reeft hatte, blieb öollfommen ruljig

auf bem Slfte liegen, man faf) nur bie Söeiuegungen ber 5lugenliber unb
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ba§ momentane 21ufbli£en ber ffeinen fdjroargen, glättgenben klugen, ©tu

@cf)rotfd)uf3 töbtete ba3 Xtjier, ba3 meinen (Bamminngen einverleibt mürbe.

5(m 31. maren mir mieber in tieffanbigen 28alb gelangt, bie

©egenb geigte metfenförmige, geringe 23obenerf)ebungen, meiere fteffen*

meife bebufcfjt ober mit Säumen fdjütter beftanben, ftellenmeife jebod)

bicf)t beroacf)fen maren, mäfyrenb bie feilten Vertiefungen eine äufjerft

üppige, menn and) nicfjt tropifdje Vegetation bargen. £er ^Hegen fjatte

in ben legten Sagen abgenommen unb bie fübafrifanifdje £)ecember=

fonne lief} un3 roarm ifjre ©trafen füllen. 2ütf bem tieffanbigen engen

Sßege etittjer^terjeitb, machte mid) V. auf einen bunften, auf einem

tjofjen ^ameelbornbaum fjängenben ©egenftanb aufmerffam. Sßir fanben

näfyergefommen mehrere grofte (Stüde trodener ®iraffen()aut, bie oon

ben Sägern oor langer &\t aufgefangen unb öergeffen morben fein

modjten. 3n ber ilnterfudjitng bcrfelben mürben mir burd) einen t)erbei=

edenben SftaMatjari unterbrochen, metdjer buxd) feine ^ittb,ei(ung, bafi

bie §aut bem 9#orena ©efcfyete gehöre, alle ^Innerjon^gebanten im Meinte

erftidte. @r unb feine im SBatbe moljuenben @efäf)rten maren I)ier

ftationirt, um bie geitracuig angutreffenben ©iraffen 31t jagen. £)a§ gfeifd)

gehörte ifnen, bod) bie §aut bem Könige. £)ie toeitere 9Jftttf)ei(ung be3

oon mir befdjenften fdjmargen 3äger§, bag mir erft §u Wittag be§

fotgenben Xageg auf SBaffer ftojgen mürben, trieb un3 jur (Stfe an. ©rft

bie einbredjenbe sJ?ad)t madjte unferem £agemarfcf)e ein (£nbe.

$lm £agerplat$e angelangt, berietf) idt) eben mit meinen @efäf)rten,

mie ber äBaffernott) gu begegnen fei, al3 bie §unbe §u fnurren anfingen.

yiuZ bem Venefjmen berfetben, bie, of)ite bie Üftälje be§ geuerg 51t Oer-

(äffen, auf eine Stetfe in'3 SDunffe (jinbtiefteu unb bann fief) nad) ber

entgegengefe&ten ©ette fefjrten, mobei e§> im§> auffiel, ba§ fie einen ftcf)

um unfer ©efäfjrt in ben @ebüfd)en bemegenbeu ©egenftanb mitterten,

fdjlofe ^ßit, bafs bie^mat DJcafarma ober SftaMatjari (bie ©daüen ber

Vafraena'g) bie $htf)eftörer maren.

(Sin Ieife3 »Sftumela, <5ir!« ba§ im§ au3 ben @ebüfd)en entgegentönte,

(öfte jeben ßmeifcl; nadjbem ^ßit bie §unbe jur 9M)e Oermiefen tjatte,

traten gtoei ©djtoar^e an
?

£ geuer, e3 maren bie ^oftboten au§ ©d)ofd)ong
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auf bem 2Bege nad) SDMopolole. SDer eine trug ein großes ©tücf glcifcf),

ba§ er in einem, eine r)albe Xagteife entfernt liegenben Varmaborfe für

eine §anboolI ßünbptc^en erljanbelt; als fie farjen, baß mir mit bem

Gaffer red)t fparfam umgeben mußten, boten fie uns it)re betben mit

Söaffet gefüllten unb mit fri)"d)en ($rasbüfd)eln ^gepfropften ®alebaffen

an, leiber fonnten mir bes ftarfcn ©erucrjes ber unrein gehaltenen ®ürbi§*

gefäße falber üon if)rem freunbüd)en Anerbieten feinen ©ebraucr) madjen.

£)er 9leujal)rsmorgen 1874 brad) red)t trübe an, £ags 311001* mar

es glurjenb fjeiß gemefen, t)eute mar ber §immel mit Sßolfcn bebedt unb

bie Atmofpf)äre bebeutenb abgefüllt, ©egen äftittag fjeitette fid) ber §immel

auf unb als mir unfere Dft bei 9lorb^id)tung in eine nötbftdfje änberten,

fafjen mir in eine Vertiefung üor uns, bie fid) nad) Dften ^u gießen unb

ber Anfang eines £f)ales gu fein fd)ien, fomie eine fteine ^Raudjfäule an

ber bebufdjten (Srtjebung ober biefer Vertiefung, Qmt Säule ©olb

fjätte uns alle nidjt fo eleftrifiren fönncn, tote es ber blcwfidje, in Keinen

SBölfcfjen fid) emporljebenbe £)unft unb SRaud) oermodjte. 9lad) unb nad)

ernannten mir aud) einige elenbe ©ra3f)ütten, bann fpielenbc iltnber in

ifjrer 9^ät)e unb unten in ber %iefe jmei 53arma, bie auf uns $u matten

fdn'enen. 8dj fanbte Sßit ooraus; um nad) Söaffer #u fragen; als mir §ur

©ruppe geftoßen maren, trjeilte uns ber Steuer mit, baß außer einigen

tiefen, engen £öd)ern, au§ benen nur bie Söemofjnet bes fleinen 2)örfd)ens

SBaffer polten unb aus benen l)öd)ftens QitQtn trinfen fonnten, fein tttnf*

bares SBaffer in ber üftäfje fei, mof)l aber gegen (Sonnenuntergang, mol)in

fie uns mit ber (Srlaubniß ir)re§ §errn, eiltet Vafmena's, führen mollten.

Unfer gürjrer gehörte ebenfalls bem Söafroenaftamme an. 3d) glaube

fct)on ermätjnt ^u l)aben, baß bie SBetfdjuana'S fomie bie ftoramta's üon

sD^amufa Liener, ober beffer gejagt Selaüen befreit, bie bem 9)?afalaf)ari*

flamme (aud) Söafalafjart) angehören, melier früher bic ©ebtete gmifcfjen bem

3ambefi unb bem Dranjefluffe fein eigen nannte. Außer biefen ©claöen,

bie jeboct) ^icmlid) milb be^anbeft merben, befmben fid) in ben fed)s

Vetfd)uana==$Reid)en nod) jmei anbete Stämme in ber Stellung non Sclaoen

ben Vetfdjuana's gegenüber, bod) ift biefe Stellung eine brüdenbere, benn

mäfjrenb es §u gefdfjefjcn pflegt, baß ä)cafa(a()ari freigclaffcn merben,
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mtb 3ittpet(cn eine 2(nnäfjerung unb 95cr|d;me(§ung ber dJla- ober 23a^

fatafjart unb ber Söaftoena^ :c. ftattfjat, gefc^te^t bieg nie jtnifdjen ben

(enteren ober onberen freien 23et|d)uana(tämmcn unb ben Beiben t)art

bezauberten (Sclaöenftätnmen, ben $artt)a
?

3
f

bie Bei ben nörblicrjen

33et|d)uana
?

3 äftafanoa'S genannt toerben, unb ben 9ttabena|jana% bie

yjfajarroa'S am geuer.

in beut norbtücftrtdjen ©cbiete ber öftltdjen, unb bcm norböftrtc^en ber

loefttidjen Söamangumto^ tooljnen.

3ct) möchte bie SBartoa'S unb Sttafartoa'g al$ ein 9Jft)d)rtng»üotf,

Ijeroorgegangen au3 ber JiBerfcf)meI§Mtg ber Sttafatatjari, b. £)• eines ßtoßtges

berfetben, mit ben Söufcfjmätmern be^eidjnen. ©eftalt, £eint, ©ebräudjc

unb bie ©üradje finb ebenfo üiele 3nbicien für biefe beiberfeitige $er=

ttmnbtfrfjaft unb id) glaube nid)t fefjl ^u gefjen, toenn icf) bie SBarttm's

unb äftafartua'S ein SSinbeglieb §roifct)eri ben SBitfdfjmämtern unb ber
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Santfmfamiüe nenne. 2Böf)renb bie ffllatalaf)axi etwa Seibbiener, fyaupU

fädjtid) aber gurten ber Setfdjnana^ finb, §aben bie übrigen Sclaöen*

ftämme Sagbbienfte §n öerfefjen, in meldjer $8efcf)äftigung fie if)re @e=

bieter and) tteit übertreffen. £)er S3ogen nnb ber ^ßfetf, ben 23etfd)uana'3

fremb, finb bei ben Sßartna nnb DJtafarma mie bei ben eigentlichen SBufcfj*

männern nodj immer im ®ebrand), ebenfo üerftefjen fie bie Sfjtere in

^ujd)leid)enDe üüiafartoa'ä.

gallen, b. f). mit Vergifteten Slffagaien (fte^e bie Sfluftratton Seite 44)

nnb in gatfgrnben fangen, al£ Antreiber finb fie — mie bie ifjnen

bezüglich ber Sprache nnb beS @efid)t3au3brud» üermanbten, boef) ftdj

fonft an bie meftütfjen (Singebornenftämme anlefjnenben 9Jcabenaffana
?

3

— öorpgücf) üermenbbar. 9tur gegen i£)re $erfdjmi£tf)eit, Untreue nnb

üjreit Sang ^nm £)iebftaf)( ift e£ geraden, fid) üorjufe^en.

(Sic bemofjnen itt mübreidjen ©egenben Keine £örfd)en, b. f). Jpütten,

bereit fyenfdjoberäfmlidjeg @crippe au§ einigen in bie @rbe fdjief einge*

triebenen, etwa fünf gujs über bem 23oben miteinanber üerbunbenen

28
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pfählen befielt unb mit einer Sage oon bürren gmeigen uub ©ra£ über-

beut totrb. Sonft geigt feine Umgäunung, UoZ einige glatte Steine,

morauf ©amen gerrieben, Knochen gerfd)Iagen ober gefdt)tiffen werben, fottrie

einige $lfd)enhaufen, gasreiche trocfene Schoten öon Segnminofen (kannten,

Sträucf)ern nnb ^ßflangen) nnb einige gufspfabe, baß f)ier 90^enfct)en häufen

ober gehäuft t)aben. ©emehre nnb Schiejgbebarf werben ihnen anvertraut,

bie gelte, Strauftenfebern, Elfenbein nnb 9ft^inocero§()orn
f
nebftbem and)

mitbe grüßte, mie jene be£ SBaobab, ber gädjerpatme it. müffen fie an

tt)re §erren abliefern. 8n ber Sftegel finben mir jebod) einen SSaman^

gmato ober SBarotong :c., beffen Seibbiener fie finb, mit ihnen jagen,

fetjrt er heim, fo übergibt er bem äUeften öon ihnen ba3 (£ommanbo. 8n

jebem anbern gälte müffen fie ficf) nad) gmei big fünf Monaten in ber

§anptftabt einfinben nnb bie 3agbbente abliefern. 23ei bem $efud)e ber*

fetben ift e§ ihnen aber nicfyt geftattet, bei £age in bie (Btabt gn treten,

fie laffen ficf> üor ber (Btabt nieber, nnb nadjbem fie bem nädjften beften

(Stnmo^ner ihren tarnen, ihren SBo^nort unb ben Qtvcd it)re§ ®ommen£

mitgeteilt unb biefer t§> bem $önig Unterbracht t)at
f

mirb ihnen am

Slbenb nad) Sonnenuntergang ein 33ote gugefenbet, ber fie in bie Äotta

füt)rt. Sotd)e, bie ben S3efuct) ber föniglidjen Stabt gur beftimmten Qüt

unterlaffen, merben burd) einen oon bem ^t)ef auggefenbeten 23oten an

ifjre Pflichten gemannt unb abgeholt.

£)ie 9J£afarnm'3 finb öon mittelgroßer Statur, befi^en einen röt^id^

braunen Xeint unb abftoßenbe ®efid)t3güge; in ihrer ©eftalt nähern fie

fid) bem Söufdunanne, in ihren @efid)t3gügen unb bem STeint ben Wata*

latjart^. Sie finb lueniger treu unb anhänglich al§ letztere, barum merben

fie auc^ ^on ihren §erren fettener im Kampfe unb al§ §irten benü|t,

mobjt aber ai§> Spione ober um bie ©rengen gu beraad)en unb öon ber

erften Annäherung ehte§ fernblieben §aufen£ nach be3 ®önig§ ^Btabt Sftad)*

rieht gu bringen.

ftetn Stamm im centraten Süb^frifa öerfteljt e£ in ben trodenften

®egenben mit fotdjem Erfolge nad) SSafjer gu fpüren, bie gährte be§

Sööitbes fo treu aufzunehmen unb ba£ Sßtlb fo gefchidt unb unbemerft gu

befdjteidfjen unb gu überüften mie bie $arma'3 unb äRafarma'3. 2Bei(



Sßon üföolopotole nad) ©dfjofdjong. 435

fte jebodf) in golge if)rer Untugenben öon ben Setfcfmana'S tjart bel)anbclt

roerben, finb fte auch ben Sßeifcen gegenüber mifctrauifch geroorben. SReift

man burcf) bie fitälafyaxi, ober in ben fanbigen Söälbern, bie mir eben

burcfftogen, ober in jenen gttnfdjen Sctjofchong nnb bem guga^iüer nnb

jenen gtüifc^en ben Sal^feen nnb bem ,3ambefi, fo ift man oft, otjne bie fei=

fefte Ahnung baüon ^u fjaben, oon Angehörigen biefeS Stammes gefolgt,

ber ob feines Mißtrauens nnb um nicht fernere Arbeit üerricrjten §u müffen,

fid) jdfjeii in ber gerne beS ^Beißen f)ält §at man jebocr) ein Stücf

Öocfjmilb gesoffen, fo fietjt man fid), beöor nod) bie Seute erftarrt,

öon einem Zxupp Sarttm'S umringt, meiere mit Itngebulb ben Moment

ermarten, §um Austreiben ber Sagbbeute aufgeforbert %n roerben, um

einen %$tii beS gleifcrjeS als Entlohnung ^u erhalten. Set) möchte fagen,

fie finb unter ben fübafrifanifcfjen SRacen baS, roaS unter ben Sögeln

ber Aasgeier nnb unter ben (Säugetieren bie Scfjarale. Greift in ben

obgenannten ©egenben ein Aasgeier rjoct) in ben ßüften, fo fjat tt)n and)

)d)on beS 9Jc"afarroa Auge erfpctfjt unb er eilt rafet) nad) ber Stelle

§u, roo ber ®eier fid) niebergelaffen. Ueberrafcf)en fte nun bei foldjer

Gelegenheit ben Äönig ber Xfyhxe beim 9Jcaf)le, fo tratfjten fie bnxd)

@efcr)rei, mit Steina unb geuerbranbraürfen baS Raubtier in öerfd)eud)en,

angegriffen, flüchten fie fid) tüie bie Affen in bie Säume unb oerrrieerjen

fid) tote bie SSiefel in bie £orngebüfd)e, um bem fie Oerfolgenben ööroen

einen it)rer vergifteten Pfeile in eine bünnere §autftclle einzubohren.

üftad) ber 9Jättt)eilnng meines greunbeS Macfen^ie roerben biefe

Sftafarroa'S unb Sarroa'S öon ben Setfdjuana'S in ber Sftegel Masarwa

a bolotsana thata, b. h- fcf)lecf)te ätfenferjen (33öfetDict)ter) unb Masarwa

Ki linoga heia (roaljre Schlangen) betitelt.

©leid) ben Sufd)männern in ber Kolonie unb im Dranje^greiftaat

haffen bie Sarroa'S unb Sftafarroa'S Acferbau unb 9ßk1)%ud)t
f

boct) beob*

achtete ich ™e ~~ außer an einigen, jenen ber SftaMarjarFS ähnlichen, auf

Sein unb §ol§ ausgeführten, f)öcf)ft einfachen, eingebrannten ober einge-

fchnittenen Strichen :c. — baß fie ©raoirungen in Stein ausführen ober

fteinerne Dbjecte in ihrer einfachen §auShaltung benü^en mürben. 2)a*

gegen arbeiten fie lange Letten aus runblichen Straußeneier^Scheibchen

28*
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unb anbere Beverungen au3 biefem Material. 3cf) fonnte bei ihnen meber

oon einem §öl)lenbau in Reifen, noch etoag uon einer Augfchmücfung ber

gelfentuppen fet)ert ober in Erfahrung bringen, hingegen fanb tcf) bei ihnen

ben craffeftert Aberglauben in ooller Blütrje.

Auf ber 3agb, mag ber 9ttafartoa nun allein ober in Begleitung

feinet Betfchuanaherrn fein, roerben bie einfachen Knochen- unb §ol§-

Anmiete (S)olo3) gefchüttelt unb gemorfen, um bie Dichtung be§ 2Bilbe£,

bie Art unb Qafy be^felben unb ben ©rfolg ber Sagb zu erfahren,

©ie merben aud) in ®ranffjeit£fätten befragt, unb ob ber »§err« fommt.

Von ben Betftf)uana=§erren rjat er ben tarnen Sftorimo für ©ort auf-

gefcfjnappt, unb obgleid) ber Betfdmana felbft ben Begriff Sttorimo,

ber oon feinen Vorfahren öerefjrt mürbe, bi§ auf ben Gebanfen, ba§

Dftorimo ein t)öf)er al3 bie ülftorena^ (gürften) geftellte§ 2)ing ober r)öt)ere§

SBefen bezeichnet, Oerloren, fo bezeichnet boct) auch oer SRafartoa unb ber

Barum feine S)olo3, bie if)n über alle§ belehren unb untermeifen follen,

feinen ©cf)a| unb feinen treuerften Befi£ mit Wloximo, er meint »bieg

ift mein Gott (Se-se morimo-se)« ober er fagt »bie SDtrtge meinet (Rottes

(Lilo tsa Morimo oa me)« unb 2)inge bie tt)n benachrichtigen, »Lilo-lia

impulelela mehüku.« ^)oct) nidjt allein, baft ihm bie 2)olo3 fein Morimo

ober bie ©igenfdjaft, ba§ ©igentfjum eine§ mächtigen SBefen§ finb, er be*

hauptet audj anbererfeit§, bafj er felbft mit bem Herfen biefer SDolog Sftorimo

Gelegenheit gebe, feine ^enntnijj barsutfjun, unb baft er felbft

Sßerfzeug fei.

2)ie Barma* unb ülftafarmamänner geigen ihren grauen gegenüber

mehr Anhänglichfeit als bie Betfcfjuana'S unb 9ftafalahari% bie fchmerfte

ihnen zufommenbe Arbeit ift ba§ 2öafferrjolen in ben mit Baft, ©triefen ober

X§ierf)autftretfen umflochtenen ©trau^eneier^ ober ®ürbi§fcf)alen unb ba§

fragen ber faum nennen^roerthen §au3utenfifien. £)ie primitiücn §ütten

finb in toenigen (Stunben mühelos tjergeftettt. ©ine grofje Anhänglichfeit

Zeigt ber Sftafartoa für feine §unbe, bie, im ©egenfa| zu oer fflechten

Betjanblung, bie biefem £mu3tf)iere üon ben Betfcfmcma'S zu ^fyzü tüixb t

bei ihnen z^meift gut gepflegt merben.

Bon ihren Gebräuchen finb nur menige befannt, ba nodj fein
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9tofenber in ber Sage mar, längere Qät *n 00pr *n oer e^ne^

9J£afartt>aborfe3 ^u mof)nen imb tf)rer<2pracf)e mäcfjttg 51t »erben; mir miffen

Mo3, ba§ fte fid) im ©tabium ber Pubertät, mit einem Sfrtodjett bic

9kfenfd)eiberoanb burdjbofrren nnb ein §ol§pfIödd)en cinfdjieben, um eine

fleine frei^rnnbe Deffnung $u erzeugen. £)a£ §ö^d)en roirb, nadjbem ber

3tnecf erretetjt, rcieber entfernt; fte benennen biefe £f)at rüpa, mag jebod)

^eujafyrstafel im UrmolDe.

ein au£ ber ©etferjuana entnommene^ SBort ift nnb bie Gnnleitnngäceremonie

§u ber 23efdmeibnng bei ben S8etfcf)uana'§ be^eierjnet.

2öa3 t>ietfeid)t bem Sftetfenben am meiften an ben 9#afarma% bie

in mannen ©egenben über Mittelgröße, ja ^umeiten im Sanbe ber 23aman=

gtoato'3 ober SBafmcna'S 2c. ebenfo nrie ber r)errfd)enbe ©tamm üon fjofyer

©tatnr finb, neben ber §äßltct)!eit if)rer ©efterjt^üge am meiften auffällt,

ba§ finb bie rötfylicrjen, tuie fjatbgeröftet au§fef)enben oorberen ®ct)ienbein=
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flächen, oft tragen bie Sßorberarmc unb ber Üiüden fotüte bie gußrüden

unb ©d)enfel äfmlid)e narbenartige äfterfntale. ©er äftafarwa— in felteneren

gällen ber 9ftafalaf)ari — ber faum merjr al§ ein fur^eg gellftüd, über

bie ©cfjulter geworfen fjat unb zuweilen außer einem fleinen au3 (£Ianb=

feil gearbeiteten ©cf)ilbcf)en nicf)tg $u feinem 6d)u|e mit fid) trägt, ift gegen

bie ®älte fefjr empfinbüct). (Statt ftdf) nad) 93etfd^uanafittc ein umjäunte§

§öfd)en §u machen unb fjter ober nad) jener ber ®oranna ?

£ in ber §üttc

felbft ein geuer an^ünben, entjünbet er ba£ feine ftet§ im freien unb

fudjt fidj bann fo rafet) wie möglich $u erwärmen; er rücft bemgeuer fo

nafje wie möglid) unb fd)läft fjodenb mit auf bie Äntce gefunfenem,

^wiferjen bie 2lrme gepreßtem $opfe ein, bafyer finb bann aud) bie oorberen

Unter fdfyenfelfläcrjen biefer armen ($efct)öpfe benen be3 äftetatarfus ber

paarenben Straußenfjärjue nicfjt unäfjnlicf) gefärbt.

23erid)tet man oon bem Söufcfmtann ber Kolonie, baß er bie §aut

be§ 2Stlbe£ benü|t, um fidj bemfelben big auf ©reffweite feinet Pfeiles

^u nähern, fo benutzt ber äftafarttm einen f(einen bieten $ufd) aU ©edung,

b. f). ben Sßufd) mit ber einen ©anb ttor fief) f)inljaltenb unb oor^

fcfjicbenb, um in tnetfjenber (Stellung feine Opfer 6efct)Ietdt)en. »föines

2lbenb3,« er^lte ein mir wo()lbefannter Säger, »faß id) allein an meinem

geuer in einer ber Weiten Ebenen be3 äftababifelbeS. $or mir lag bie @benc,

ba3 ©ra§ war nodj jung, faum gwölf Qott fjod). 3d) rauchte unb blidte auf

bie ©bene f)inau3; ttor mir f>ob fidj fn'e unb ba ein fleiner Sufcf) empor. 5lls

id) nad) einer 28etle wieber auffaf), festen e§ mir, aU ob fidj ber eine SSufdj

an einer (Stelle befänbe, an Welver id) juöor feinen erblidt, b. f). faum

50 Stritte öor mir. 3dj firüte ba§ Dbject, bod) mefjr benn eine VßkxtzU

ftunbe oerrann unb nodj immer ftanb ber SBufcf) an feiner ©teile. Sdj

fjieft ba3 gan$e für ©ümestäufdjung unb fer)rte miefj §um Sßagen — bod)

wer befeinreibt meine Ueberrafcfjung, aU icf) mief) nad) einigen Minuten

zufällig umwanbte unb etwa 20 Schritte öor mir einen ÜÜttafarwa erblide.«

$ei ben SBaffertümpeln angelangt, füllte icf) miefj bebeutenb

mofyfer. Unfere §altftelle, wo icf) un3 eine mehrtägige SKaft gönnen

wollte, fdjien oor einem Safjre, ober bod) wäfjrenb biefer Seit öon

Sägern bewohnt gewefen $u fein. Gnnige §ufe oon Qebxa^, welche
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mit 2(u3müd)}en, burd) äöcfpcnmaben fjcroorgebradjt, rote mit $okn bidjt

überttmdjfen maren, fotuie Srucf)ftüde oon Äubit* unb Stäpodfjörnern,

geftreifte ©nufcfjäbct, ein ©iraffen* unb ein befdjäbigter ^ägljörnfdjäbel,

unb fRefte einiger @ra3f)ütten miefen beuttief) barauf fyin. itnfere 9fta|"arroa*

güljrer betätigten meine SBermutfjung unb tfjeilten mir mit, bafj fjier

Saftoena'g (bie .getreu be§ £anbe£) unter ber 2(nfüf)rung eine§ ©ötyneg

Sefd)ele% b. t). be§ fönigüdjen Sßrinjen mit mehreren ^ferben gejagt

unb nebft einigen 8trau^en einen großen 28agen mit gellen unb gfeifd)

belaben natf) äJiotopotote §urüdgebracf)t fyötten.

91acf)bem mir unä alte gelabt unb 'erfrifd)t fmtten, fonnten mir enb(id)

baran benfen, ben £ag ber Safjresmenbe
(
m feiern. gefdjaf) bieg nidjt

ofjne jebe£ Zeremoniell, ein %oa\t auf ba£ 2öof)t be3 ftaiferS oon Defter*

reief» fd)(oj3 bie geier bc3 sJleujaf)rstage§ 1874 im §crgen ber fübafrifa*

ntfefjen 2Bübni§. ©rftaunt faf) un£ ber SDcafartna an, er faf) un§ in

bie Süfte fpreerjen unb frug $ßit, ob mir gu unferem Sftorimo gerebet

Ratten.

@egen 2(benb füllte id) mid) fo meit Ijergeftettt, ba£ id) fogar einige

fjunbert Schritte meit in bie Süfdjc gefyen fonnte, mobei mir ein unburd)*

bringüdjeg bicf)te§ ©efjölg nafje an ber Stelle, mo ber nad) SSeften ju

füfjrenbc 2Beg plöfclicf) nad) Horben fid) menbet
r
burd) feine §öf)e auffiel,

©ruüpemoetfe fanben fid) in biefem Söatbe gmifd^en 9#otopotote unb-

Scrjofcfjong big gu 60 gujs f)of)e Zäunte. (Sine ber Acacia horida

anwerft äfjnticfjc 2lrt mar befonberä fjäufig tiertreten. Sttte ©tämme toaren

niebergefatfen
,

tagen tfjetfmeife jroifdfjen ben gerfcfjmetterten
,

fdjmarg

berinbeten Sleften gebettet, tljeil§ lehnten fie an anberen, fief) nod) fräftigen

©ebeiljen§ erfreuenben unb bitbeten mit ben öieten neu auffproffenben

Säumen, bem anbermeitigen ©ebüfd), fomie ben burd) ben Sftober ber

abfterbenben Säume beförberten reiben ^flangenroucp bid)te, oft unburdj*

lidje, roenn and) befd)rön!tc llrmalbpartien in bem unabfefjbarcn, tieffanbigen

sDliebermaIbe. Sei ber fjerrfdjenben £)unfelf)eit fjiclt id) cg ntctjt für ge*

rat()en, in ba§ oberroäfjnte ©efjölj einzubringen, tro^bem mief) ein mef)r~

ftimmige§ Sßertfjufjngegacfer antodtc.

9?acf)bem id) fie reid)(id) befdjenft, entließ id) bie beiben 9Jcafarma*
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güfjrer unb lieg if)rer 9)M)nung entjpredjenb, fecp grofte geuer >m
unfer £ager an^ünben, um bie f)ier ^Kreitf) fjerummanbernben 9ftaubtf)iere

abgalten. Dtjne 5l^nung, baft ber folgenbe Sag für mid) einer ber

ereignisreichen unb äugleid) trübftcn mafjrenb meinet fiebenjä^rigen 2luf^

enthaltet derben fotfte, üerfiet id) halb barauf in einen tt>o£)ltf)ätigen

©d)htmmer. (Später afä id) cS fonft gemeint mar, madjte id) burd)

ein unnatürliche^ $ä(tegefü£)( auf, raetdic* burd} eine tum ber SJBärme

Verirrt.

angelocfte unb mofjl irgenbmo unter bcn jaljlrcidjcn umtiegenben

Stf)ier)cfjäbeln morjnenbe Keine Solange Derurfadjt morbcn mar. £)ie

©onne ftanb fdjon ^oc§ unb am geuer jagen 23efud)er aus bem geftern

öon uns malgenommenen £orfe. 3d) erfannte fie au bem 23afraena,

ber ba§ SSort führte. £)er Wann Ijatk einige ^atlarjfeae, einige meifte,

bod) nidt)t befonberä feine ©traugenfebcrn unb einen etma neun $funb

ferneren (Slepfjantenaalm mitgebracht, ber beutlict)e ©puren trug, bajg er

t)on einem ber %tym »nerroren«, burd) Tange ^af)re irgenbmo im ©rafe
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gebleicht hatte, beoor dm. ber Qitfail bcm $aftocua ober einem feiner

9J£afarir>as2)icner in bie §änbe getieft hatte.

©egen Wittag fd^ulterte id) ba§ in Sftofdjancng erftanbenc Goppel*

gemef)r, naf)m 12 Patronen mit nnb fdjlug eine mefttid)c 9üd)tung ein, nm

unferen Xifd) mit frifcfjem SBitbfteifd) 51t öerfeljen. (£tma 700 ©dritte

com Sßagen ftiejs id) auf @nu'£ nnb nad) meitercn 1000 ©dritten,

nadjbem id) biefe in ©üb* bei 2öeft^id)tung oerfotgt, auf qner über

meinen $fab nad) Horben führenbe, frifcrje ©iraffenfpuren. 3dj tierlieg

fofort bie guerft eingefcfjlagene SKidjtung nnb folgte ben (Giraffen, bie, etma

20 an ber Qafy J)ier ihren 2Beg genommen ^aben mußten. Sftad) einer

©tunbe Sßegeg teilten fid) bie (Spuren, id) folgte ben gasreicheren,

bie nacr) ^orbmeft gu führen fct)ienen. £)er Sftafen mürbe bicr)t of)ne

t)o d) §u fein, bie ©puren mürben immer unbeutlid)er, trojjbem fanb

idt) an einigen abgebrochenen 3rüe^9en beutfidje SDßerfmafe, baft fytx bie

Xfjiere noch öor einigen ©tunben gcmeibct fjaben mußten. £)ie ©egenb

mar berfelbe 9ciebermalb, bod) nur ftcflenmeife bidjter, nnb beftanb au§

geringen ©enfen nnb ebenfo unbebeutenben fanbigen 23obenerrjebungen.

©eitbem id) bie abgebrochenen ,3mcigc mahrgenommen, Jjatte id) meniger

bie Dichtung im 5Iuge behalten unb al$ ich ^ti meinem ©udjen brci

teilen gurüdgelegt, fyattt tdj biefelbe öoHfommen öerloren. SBä'hrenb

ich mtö) 5U orientiren oerfucrjte, fühlte ich m^ ufy ma^ uno aü5

gcfchlagen, babei möchtigen junger, ba§ 2lergftc oon Ottern jcbocr)

mar, bajg e§ in meinem $opfc mof)I burch ben (Sinflujs ber brennenben

©onncnhi^ wie in einer 9Jcüf)tc faufte unb fid) ftecr)enbe ©djmergcn in

ben ©d)täfen einfteßten. 3dj mar fo, ohne c§> $u miffen, gmeimal im

mciten S3ogen gurüdgegangen unb nutzte mich hÜChflcng fünf leiten meit

oom SBagen befinben, boct) in meiner Söermirrung unb öon unfäglid)en

^opffchmerg geplagt, fd)lug ich °*e entgegengefe^te Dichtung ein unb

ging fo rafd) e3 meine ÜMbigfeit nur gemattete, gerabe nach üftorbnorb*

meft. Sßar ber $opffd)merg bie Urfadje, ober mar ich f° ntatt unb meine

©innc burch bie grof$e §i§e fo abgeftumpft, ich ^am e* m ^x f^ft

heute nicht erflären, bajs e3 mir in biefer Qtit, aU ich fctjort bie (Giraffen*

fpurcn oertaffen unb ben §eimmeg angetreten gu f)tötn mahnte, nicht
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einfiel, ba§> gofbene §immef3geftirn ansehen, nicf)t ef)er, af3 big eg fidt>

fdjon $um Untergange neigte nnb bie langen ©Ratten ber kannte bag ©nbe

beg Tageg anzeigten.

T)a fc^tug icf) eine füböftücrje, bann aber eine öftlicfje Sftidfjtung

ein, um ben Don Sftofotiofofe nad) @cf)ofcf)ong füfjrenben 2öeg gu

treffen. Willem afg icf) gu biefem (Sntfcfjfuffe gefommen mar, t)atte auct)

meine Ibmattung ben ©tpfefyunft erreicht nnb icf) fonnte faum 20 ©dritte

gehen, ofjne augruhen gu muffen, SDer Turft quälte micf) entfe^icf).

Sn ber §offmtng, bag id) mettetd^t beut Söagen näher mar afg icf) eg

oermutf)en fonnte, ober aber um bie 2lufmerffamfeit gufälfig in ber Sftälje

jagenber 9#afarroa'g auf micf) §u fenfen, feuerte id) adfjt ©d)üffe ab unb

r)orcr)te mit größter ©pannung auf ben Erfolg meineg Sftothfignafg. Tod)

2Weg blieb ftiffe.

Wlit 2fnftrengung unb ber SBunben ntct)t adjtenb, bie mir bag ©r*

ftimmen eineg Tornbaumeg üerurfadjte, feuerte id) nodjmafg t»on feiner

(Sm'tje gmei (Scfjüffe ab, triettetcfjt mürbe icf) nun geferjen, boct) mie meit

mein mirrer 25üd and) reichte, feine Söemcgung in ben $üfcf)en, fein

@egenftanb gu erbfiden, ber mir ©iffe t)offert Hefe. 9cun fanf mir ber

Wutl). Set) füllte micf) au^er ©taube, einige Reifen meiter gu gefjen.

Tie festen beiben ©cfjüffe fonnte id) bod) nidjt aufopfern, id) fünfte micf) fo

fcfjtuad), bafj mir bag Tragen beg ®etoef)reg gur Saft mürbe unb fjätte

eg megtuerfen mögen. 51 ff' bieg mof)f bie gofge ber heutigen $Cnftren*

gungen, beg Unmorjffeing unb ber Unfälle, bie mir Tagg guoor guge*

ftofjeit maren. 2Bag nun tfmn! ©freien! 8a, ©freien, icf) begriff

nidjt, ba§ mir bieg nicfjtg f)effcn, höd)fteng mifbe Tfjiere anfoden mürbe.

3dj frodt) auf einen Termitenhügel unb fdt)rie aug Seibcgfräften. (£g mäfjrte

nidjt fange unb icf) fjatte mid) — ohnehin berart abgemattet, ba§ icf)

mic^ ™ü a^er SD^öc^t an ben Termitenbau anffammern muftte, um

nic^t heruntergugfeiten — fjeifer gefd)rieen. 2ffg id) mich 3ur ®roe Griten ließ

unb hier neben bem ©emerjre fag, brach ich, ourc5 0 *e gfühenbe ©onne

unb bie gän^fiche Ermattung mie finnegöermirrt, in ein (Mäd)ter aug. (£g

fam mir fefbft finnfog oor, in biefer Sßifbnift, in ber meit unb breit

im Umfreife feine menfdjfidje ©eefe §u treffen mar, auf folcfje SBetfe
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Rettung §u fiteren. 2)a§ frampföafte Sadjen §atte einen frampffjaften

§uften §ur golge nnb tiefet führte mid) mieber §ur SBefinmmg gurüd.

£)er in mir roütjtenbe £)urft breite mir ben Sfteft meiner Gräfte ^u rau=

Ben, üergeben3 fat) id) mid) nad) blättern nm, bereit geud)tigfeit meinen

brennenben Sippen ®ül)lung gemäßen fonnte, bie einen roaren bürr,

bie anberen mit Sßolltjaaren bebeift; med)anifd) griff id) nad) ben blättern

eine£ mir unbekannten S3ufcr)e§ nnb führte fie an bie Sippen, bod) and)

fie maren — Ironie be§ @cf)idfat3 — gallbitter. D^oct) einige (Schritte

unb id) lieg ba§ ©ett>ef)r fallen, 23lit$artig burc^gudte mid) jebod) balb

nad)f)er ber ©ebanfe, baft id) bamit meinen einzigen Sd)itt$, meinen

beften greunb geopfert nnb mit Aufgebot aller Gräfte fdjleppte id) mid)

§ur ©teile $urüd unb fyob ba§> ©etoerjr, ba§ nod) ^mei Sdjüffe barg,

auf. 2Ba£ mar id) otjne SSaffe in biefer SSilbnifj — ein mef)rlofe3 Dpfer

hungriger §tiänen!

Steine Ie|te §offnung tnar barauf gerietet, mit einem ber ©djüffe

ein flehtet geuer ju entjimben, unter beffem @d)u|e id) bie $lad)t über=

leben fonnte. £)od) aud) biefeg letjte 2lu£funft3mittel tierfagte, bie bürren

tiefte fingen fein geuer. Sftun ergriff mid) naefte ^ßer^toeiflung, mie im

giebertoafjnfinn jagten bie tollften~@ebanfen burd) mein erf)i|te3 (55et)irn,

SBerroünfcfjungen brängten fid) auf bie Sippen unb mecfjanifd) griff id)

nad) bem ©emeljre.

3d) füllte nun öodenbg meine Gräfte fdjnnnben unb erinnere mid)

nur nod), bafj id) auf bie Sfrtie fiel, beibe ©änbe au§ftredte unb mie fid)

in biefem Momente eine fd)toar5e @eftalt öor mir auf bie (£rbe toarf,

an mid) fjeranfrod) unb mid) erfaßte. 3d) ttmr gerettet — gerettet

burd) einen äftafartoa, ber öiele teilen roeit üon Söeften l)er auf bem

SBege $u ber geftern paffirten ^ieberlaffung begriffen mar, um feine

©enoffen §u rjolen, benn er r)atte früf) am borgen roeit oon fjier ein

®nu erlegt.

©in labenber SErunf l)ätte mid) nid)t met)r eleftrifiren föunen al£

biefe ©rfd)einung. (5r richtete mid) auf unb al§ id) mit ben gingern

nad) bem 9ttunbe mie§, bag id) burftig fei, ba t)ofte er aus feinem Seber=

fade am bilden eine ^auböoll beeren unb preßte fie mir in bie §anb.
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2(f3 icf) fte gefcfjfudt unb mid) an ifjrem füglic^en (Saft gelabt, füllte id)

mid) nrie oerjüngt. 9cun trachtete id) if)m mit bem Hainen ®ofoj be-

greiflief) 31t machen, bajj icf) $am Sßagen gefjen moffe. ®ofoj ift fein

©etfd)uana=2Bort, bodt) bei ben 53etfd)uana% itjren SBafaßen unb ben ÜDcafa-

fatV£ ic. eingebürgert. Wtein Detter grinfte mid) an unb tnie^ nadfj

©üboft; »Pata-Pata,« meinte er. 3)ie3 ift unter biefen Stämmen ber au§

bem §offänbifdjen entnommene unb öerimftaltete 2fu3brud für einen 2Beg,

ben ein SSagen befahren fann, unb id) fonnte nur niden, um tfjm meine

33efriebtgung ausgubrücfen. Widy erfjebenb, oerfucfjte icf) gu gefjen unb ber

Sftann, obmofjf Keiner al$ icf), ftüfcte mid); er nafjm mein -©eiuefjr unb

fcfjufterte e3 mit feinen bret 2(ffagaieu auf bie ftnfe (Sdjufter, raäf)renb er

mir bie rechte aU @tü£e bot. 5fffmäfig fefjrten meine Gräfte jurücf unb

trenn and) nur anwerft fangfam unb na dt) längeren Sftufjepaufen — aber

es ging üormärtö.

%{% bie ©onne unter ben §ori^ont gefunden xoax, befanben mir un§

am gafjrmege. 3m Cften geigte ber §immef eine bunfte Färbung, bort blifcte

e3 unb bumpf größte ber Bonner 51t un3 herüber. SDie 5ftmofpf)äre mar

füfjfer gemorben unb obgfeid) nodfj immer mann, fcfjauerte id) bod) unter

bem §aucf)e be£ leifen 28inbe£, ber au3 -ftorboften burd) bie Zäunte

ftridj. 3d) mar in (Sdjmeift gebabet unb mein §emb (icf) l)atte bie

Sade im Sßagen prüdgefaffen) ffebte am Körper. 9cad) einer falben

©tunbe ©ange§ moffte id) mid) nieberfetjen, bod) mein Begleiter Itejä

e3 nicf)t 31t. £ur§ barauf ging er UnU oom 2Bege in bie 33ü)d)e,

icf) moffte ifjm nict)t folgen, e§ mar ja eine oerfefjrte SRicf)tung, bie er

einfcf)fug. £)a mieS er auf ben SDlunb unb afjmte einen fd)fürfenben Saut

nad;. »Meci? (Sßaffer)« frug id). »E-he
7
E-he! (ja, ja)« antmortete er

mit einem Slopfniden unb ©rinfen unb id) gef)ord)te.

üftafje am Söege in einer ffeinen (Sanboertiefung fag eine ffeine oon

(Singebornen ausgegrabene, mit fcf)fecf)tem *ßfü|enmaffer gefüllte, bod) mir

fef)r mifffommene ©rube. ©nu'3 fyatten bie ©tette faum eine ©tunbe

juoor befugt unb fid) mit bemfefben sJla^ tfjrett £>urft geftifft. $aum

fjatte id) mid) öon bem ^3fuf)fe erhoben, bebeutete mir ber 9Jcafarma if)m

3U folgen, inbem er nad) bem ©emitter im Often mie§; bie TunMfjeit mar
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|d)on eingebrochen als mir oom 2öege abbogen, nnb beinahe $nx fclbeu

$eit brac^ aud) ber Sturm tos. 23atb fiel ber Stegen in Strömen,

bie großen Kröpfen fdjienen mir mie Sd)(o6en nnb einengten, auf meinen

fcrjmitjenben £eib fatfenb, ein t)öd))t unangenehmes ©efüftf t>on 5l"bmat=

tnng nnb Äraftlofigfeit.

SCRein güfjrer hatte fein ffeines Sebermänteldjen um mein ®emet)r

gefdjlagen nnb anf meinen Detter geftü|t, ging e£, ftetfenmeife bie an bie

&nie burd) bas SBaffer matenb öorroärts; CSnbttcr) hörte ich §unbe

anfchlagen nnb faum t)atte man mich erblidt, famen (5. nnb 23. auf mich

angelaufen unb fehalten mich roegen ber 93eforgni§
f

bie id) ihnen mit

meinem Ausbleiben bereitet ^atte. Sie ahnten mof)f nicht, roie es mir

ergangen.

ftun, ba ich lieber im 3nnern meines Sßagens geborgen mar,

ermachten roieber alle £ebensgeifter. 3d) bat fie, ben SDtofarroa gu 6e=

roirthen unb ihn bei Sßit am geuer ftfjlafen ^u raffen, ©in kräftiger

Smbife unb ein mef)rftünbiger tiefer Schlaf hatten mich f° ^eit ^eigeftetlt,

baft ich nridt) fdjon am nädjften borgen ohne Stütze belegen fonnte.

S)a nach Auslage bes uns begleitenben 23afmena
7

s ber birecte garjrroeg

in gofgc bes heftigen Stegenfalles fchmer paffirbar gemorben, fcfjlugen roir am

folgenben borgen (am 3. 3änner 1874) einen ctmas metteren Seitenroeg

buret) bie ^8üfct)e ein. Schon nach einigen fjunbert Schritten ftiegen mir auf

eine öerenbete SDeuferga^efte, roeldje in ber oerfloffenen Sftadjt oon einer

§t)äne getöbtet morben mar. So unglaublich e§ mir aud) fcfjien, bie non

ben Sftafarma's oerfolgten Spuren liegen feinen gmeifel barüber auf*

fommen, bafc bie fcfjlanfe ©a^etfe bem plumpen unbeholfenen Sftaubtfjiere

^um Dpfer gefaüen mar.

•fticrjt meit öom 2Bege trafen mir bie fRefte — einer amertfanifcfjen

^3umpe. ©in größeres 9Mtf)fel fonnte uns nicht auffto&en — unfere güfjrer

fonnten uns barüber feinen 5luffcf)tuf$ geben, b. t)- fie mottten ober burften

es nicht, -fticht eher als in Sdjofchong mürbe mir bas Sftäujfel gelöjt.

Sefcfjefe hatte, als bie gänbler noch °*e birecte, fct)r mafferarme Ütoute

nach Scf)ofchong frequentirten (gegenmärtig mirb ^umeift ber mafferreicfje

2Beg über bie SDmarsberge unb tängs bes SDfarico unb Simpopo einge*



448 SSon 9ttoIopoIoIe nctcf) Sdjojdjong.

fdjlagen), au3 biefem Umftanbe Profit $iel)en trotten, unb fid) beSfjalb

burtf) einen ber in feiner &tabt toofjnenben §änbfer eine amerifanifcfje

^3nmpe oon $ßort @tt§afcetf) bringen nnb an jener ©teile einfetten laffcn.

§ier Ratten 2)caMaf)ari für bie nad) bem Innern reifenben Säger,

§änbler zc. Sßaffer au^upumpen nnb jene bafür an ben ®önig eine

9(6gaBe 31t Be§at)len. £>a jebocr) eine amerifanifdje ®ettenpumpe ben

9JcafaIaf)arf§ etma§ Ungern öf)nlid)e§ mar nnb öon ifjnen tro£ aller

Xrinfenbe 9RafartDa'&

Snftructionen unridjtig kljanbelt ttmrbe, fo mährte e§ rticfjt lange unb

fte oerfagtc ben £)tenft.

greunb ©Bermalb, ber bem SSagen ooraugging, um bemfel6en ben 2öeg

burd) bie ®ebufdje ankeifen, fam plöttfid) atl)emlo3 junt SBagen §urüd=

gelaufen, »$ommt rafcfj, nefjmt (Sure ®emef)re, öerfe^t fie mit frifdjen

3ünbf)ütd)en
f

allein rafcf), fonft öerlieren mir ein fd)öne3 ©tücf Sßilb, ba§

Ijetfjt (Sie, £)octor, einen fefjr fcrjönen 23alg. 2Sir folgten in,m alle, aud)
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bie 9Jcafarma'3. §unbert (Schritte üom Söagen entfernt, mar (£ber*

malb plöfclid) im f)of)cn ®rafe anf einen Seoparben geftoften. 2)a3 Xf)ier

f
prang auf, faulte nnb ftetfdjte tf)tt an, machte einen Sprung unb

buefte fiefj meiter aBmärtS einige 30 ©djritte öor if)m im fjof)en @rafc

nieber. 2)a ©fcertoalb nur mit Schrot geloben fjatte, tüoCCte er fid) nicfjt

$u einem @cf)uffe auf ba§ Xfyier erfüfjnen unb fjoKte @uccur§. 9ln Ort

Begegnung mit einem üeoparöeu.

unb ©teile angefommen, konnten mir jebodj nicf)t§ mafyrnefjmen, einer

ber üDcafarttm marf feinen ©peer nadj ber beutltd^ bezeichneten @teEe,

bod) ntcf)t§ regte fid). 3er) lieft bie §unbe fjolen, boct) ba td) ben $afe

fenne, mit bem fid) biefe fciben Xfjiere ftet§ Verfolgen unb ^iger, ber

immer bem ftarfen Dnfel t>orau3 mar, babei leidet gu (Schaben fommen

fonnte, fytelt id) unb *ßit bie §unbe an ber Seine, mäfjrenb mit einem

9ttafarma alz SSödjter am SBagen ^axMUkb. Menb nahmen bie

29
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§unbe bie Spur auf, uicldjc gcraben 3öcgc§ auf ba£ f)°h e bicfjtc @el)öl^

pführte, tuetd^eS id) bereit» 5lbenb» juöor bemerft fjatte. &od) ber £eoparb

mar öerfd)ttmnben, tu bem bieten SBufcfjtüerf mar er übrigen^ oor ©nt*

bedung ficfjer.

3m »eiteren Sßerfaufe unfereg fjeutigen 9ftarfcfje§, ber be3 aufge*

meidjten 93oben§ falber fet)r befdjmerlid) mar, begegneten un§ 9ttafarroa%

roeldje mit §onig belaben §eimfehrten. 3n 2öälbern folgen fte bem §onig=

oogel, auf ber ©ragebene unb ba, mo nur niebere* (55e6üfdt) 51t treffen ift,

bem gluge oer üon oeit Söafferftellen rjeimfe^renben Stetten. 3)te X^iere

folgen etne§ bem anbern ber Dichtung nad) ihrem S5au unb leiten auf

biefe SSetfe bie §onigfucher ^u ihrem Sftefte. 3ft ber Eingang £um $au

(meift eine §öl)lung im Saume) entbeeft, trachtet man bie Lienen an&

äurandjen unb fid) bann be£ §onig§ bemächtigen, gür ein etroa

l'/
2 3°^ toge^, fingerbideä Xabafftüdd)en erftanb id) mef)r benn einen

halben Siter §onig.

£)er 2öeg mürbe aud) am fotgettben Sage nidjt beffer, an ben

fumpfigen Stellen trafen mir §al)lreid)e Sd)ilbfröten*£eichen. Qu ben bem

Sluge mohlgefäftigften Schlingpflanzen @üb*2lfrifa'§ gehören uuftreitig

einige ber gurfenartigen ©croädjfe. 5lud) auf ber heutigen gafjrt beob^

achtete id) roeldjc, bie fid) an SBüfd^en emporfdjlangcn, oon benen fie burch

ihre gelappten,
fehernen bläulidjgrünen SBlätter, namentlich aber burch

ihre mel)r benn baumenftarfen unb lang herabhängenben, unreif l)tü*

bläulidjgrüncn, roeife gefdjetfren, reif fdjarladjrothen grüdjtc beutlich

abftedjcn. (Sine fold)c Staube trägt oft brei big fteben, ja bi£ §ehn

grücf)te, oon benen feiten brei in gleichem ©ntmicflnngSftabium flehen,

ßumeift fanb id) ba3 heraDhan9enoe ®noe oer 5^ncht fdjarladjrotl), ben

bem Stengel §ugefef)rtett Zijal jeboch noch 9ruu uno oen bajroifdjen lie*

genben im allmäligen, ober aud) plö^lichen Uebergang oon bläulich grün

ober h etf9rün hu 9c^r orange unb rötl)lid)gelb. 2Bäl)renb ber 9cad)t

begegnete nn§ ein §änbler, ber mit ©Ifenbein, Straujjenfebcrn, (Saroffen

unb nngegerbten Xfyktfyäuten über 9Jcolopololc unb meiter fübroärts uad)

ber (Sap^Golonie fuhr.

2(ud) am 5. Sänner blieb ber 333eg tieffanbig, ber Sßalb tmtrbe
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immer lichter unb enbüd) gelangten nur auf eine große, hlo§> ftetten*

roeife mit SSüfchen beroadjfene ©ra£ebenc. 3d) erbeutete auf berfclbcu

eine 4 ]

/2
5uß fange giftige, oon mir bi^tjer nod) mcf)t beobachtete (Schlange.

2öa§ mir befonberS mä^renb ber heutigen gatjrt auffiel, maren bie gaf)I s

reichen, nicfjt bto£ in ben nächftanttegenbcu füblicfjen ©trieben, fonbern

auf roeite g(äd)en Ij'xn einzeln auftretenben Ijo^en, halb ptiramiben-, halb

feget= unb fegetftu^förmigen, foroie aud) fadenförmigen, big ^u oier Steter

t)ot)cn, grautid)tt)eißen Termitenhügel, metdje fid) in bem fyotyn ®rafe frei*

ftefjenb ober fid) oft an ein f(einc3, bid)tc§ ©ebüfdj anlehnenb, gleich

numenten emporhoben.

^achbem mir ctroa meiterc 11 V4 teilen jurücfgelegt hatten, fahen

mir einen nur mit ^roei Slffagaien unb einer §0(30rt bemehrten, mit einem

Üebcrfcf)ür§cf)en befteibeten Sftafatahari auf un§ jufommen. %lad) SBaffer

befragt, erbot er fid) unfere tfykxe ^u einem etttm brei Reifen entfernten

Tümpet ju führen, llnterbeffen lieg ich un fer ^adjttager auffchtagen.

§unbegebeE fchredtc mid) au£ bem ©d)lafc auf; au§ bem SBagen

heröortretenb, fanb ich mi<$ S^ei ©ingebornen gegenüber, bie mid) mit

einem SRebefdjroaH in ber ©etfcfjuana begrüßten, oou bem ich nicht ein

etngige§ 2öori öerftetjen fonntc. 8d) medtc Sßit unb erfuhr t>on ihm, baß

id) ^mei SBamangroato'g, beibe linterthauen 8effjomö% oor mir t;abc
f

mooon einer be£ Sönigg $(bgcfanbtcr, eine 8trt ^olijift, unb ber gruette

ein »betrübter $ater« fei, ber feinen entlaufenen ©ofm, ben er »Ülinb«

titutirte, fudje. Ter Ungef)orfame, ber fich fct)on bie »männlichen« ©an*

baten gu tragen berechtigt glaubte, fyattt ©dmfchoug unb ben ©einen

heimlich SSalet gefagt unb fich oamt am vorigen Tage einem oorüber*

^iehenben §änb(er alz Liener üerbungen. Ter befagte ^ater frug nun,

ob unb mo mir fein »®inb« unb ben ^Beißen gefehen, bem c§ nach*

gelaufen, er müffe e§ ^urüdbringen, ju raetdjem Qxvt&t er ben mit einer

Tonnerbüchfe bemaffneten Vertreter ber SSehprbe mitgenommen. 9kd)bem

fie ben gemünfehten 23efd)eib erhatten, oertießen un§ bie Verfolger

raffen (Schrittet. Einige Tage fpäter, aU id) bereits in ©d)ofd)ong

meilte, taut ein ältlicher 9Jtoun mit einem etma öterjehnjährigen Saugen

]\i mir, mich freunbtid) unb im oertrauüdjen Tone begrüßenb. Vfiit (am

29*
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meinem ©ebätfjtmffc §u öitfe. »(Srfennft 2>u if)tt nidjt, §err?« marf

mein ©riqna ein. »(£3 ift ber Sllte, ber jene ÜKadjt an uns öorbeirannte,

um fein entflogenes Slinb gu fudjen. Das ift bas Äinb, er fommt es

Dir §n geigen.«

Der 6. 3änner mar mieber ein burdfj mancherlei Unfälle ausge=

füKtcr Xag. Äanm fjatte icf) mief) öon einem Stofce erholt, ben mir eines

unfercr unbänbigen gugt^iere öerfe^te, alz mid) Wlonict) in ben Daumen

Söamangroatofnabe.

6if$, ba idj eben baran mar, bie buref) Sturm unb Regelt bcfdjäbigtc

Dcdtteintoanb bc§ SSagens in ©taub §u fe^en. (Spät 9tad)mittags be=

gegneteu mir auf bie Sagb gicfjcnben 23amangmato's\ roeldje uns auf bie

9cäf)e ber ©tabt Sdjofdjong aufmerffam madjten.

9tacf) einer lVJtünbigen gabrt langten mir in bem großen, fladjen

~tba(e eine§ gluffeg, ™ oen fid) 3ur fRcgenjctt ber Sdjofcfjon alz linfes

§ftebenftüfjcf)ett ergießt unb bei ben gelbem ber Q3amangmato
?

s an. Diefes
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Xf)al fdjcibet bie öamangttmtoljötjeit tu eine nörbüdje unb eine fübüdjc

Partie, t>on welchen bie fübliche burd) einige §öf)enfetten cfjarafterifirt

rairb, roeld^e üjretfeitS kuieber bitrd) Quertt|äter nntereinanber getrennt

werben. £)ie nörblirfje Sßartte bübet ein fcf»r intereffante», oon gaf)Ireicf)en

tyaxatltU unb £luertf)älern bnrdj^ogene» §öhenne£, öon benen ba3 be3

5cf)o)cf)on* unb Uittcortt*3Iuffe§ 51t ben bebeutenbften gehören; ©ochp(ateau§

auf ben abgeflachten §öf)cn, fegetförmige fteine kuppen, bie f)te unb ba

au3 biefem emporfteigen unb au» großen 33(öden gebübet merben, gelfen*

tfjore ic. cfjarafterifireit ba» nörbftdje Samangmato^öhennetj. üDcit bem

ftfjon ermähnten §ö^enrüden am ßimpopo unb burd) biefen mit bem

@entraIs©ebirgsfrtoten im ätfarico*S)iftrtct finb bie ^amangmato[)öf)en buret)

einige fegeiförmige Serge oerbunben; bie nörblidic Partie ber 33amangmato=

t)ör)en hängt burd) bie Xfdjopofette mit bem nörb(tdjen Gentra(=©ebirg3=

fnoten be§ 9ftatabeIe=ÜMd)e» ^ufammen. 3>iefc3 für bie ©efdjidjte ber

Samangttmto'ä bebeutenbe Zfyal — bie roid)tigften gefct)tcf)trtct)en (Spifoben

biefe£ ©tammeä fpielten fid) barinnen ab — erlaubte id) mir »grang

>soief^l)al«, fomie ben Ijödjften
s£unft be§ öüfjcnne^eg =>gran§ Sofef*

flippe« gu benennen.

Sd) 50g am 8. 3änner gum erften üDMe in 3d)ofd)ong ein. £)a

meine ^rottifionen fefjr abgenommen tjatten unb id) ntd)t im etanbe mar,

neue mit barem (Mbe 31t erftefjen, ba id) ferner feinen Liener mieten fonnte

unb beftrebt fein mujjte, mid) in brei Neonaten and) mieber in ben

£)iantantenfe(bern einjufinben, um bei meinen früheren Traufen nid)t

oodfommen in ^ergeffenf)eit gu geraden unb bie Littel für bie brüte, bie

eigentliche Steife gu gemimten, fo mnrbe Sd)ofd)ong ber fernfte nörb*

Ud)e ^ßunft meiner feiten SSerfudjSreife unb id) manbte mid) üon fjier

nad) einem längeren Aufenthalte, ben id) im golgcnbcn naher befdjreiben

will, mieber nach bem Süben.
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XII.

©cm jHfjofrijcmg 3urtitft nactj öcn Central ^iggingct»

Sage unb 93ebeutung ©tf)oid)ong§. — Unier (Empfang bafelbft. — 9teü. Sftacfengie unb

bie SOltffiott ber London Missionary Society. — ©ei"d)id)te ber SBamangttmto^ unb

tyveä fäeifyeä. — ©effjomo unb Äljama. — (£eff)omo
r

3 9tarf). — Otiten unb ©ebräucfje

ber 93et)tf)uana (@d)Iuf$). — ®ic ßircumeifion unb Söoguera. — 3)te $oüa in ©d)ofd)ong.

— S)te SBretpro&e. — Stufbrudj oon Scf)ojcf)ong. — ®a§ gafantjufm. — ®fjama'3 ©algfee.

— ©lepfyantenjpuren. — 2)te S3uffabber. — 2>ie ^ornfelber im Simpopotljate. — (Sin

Sötte unb bie §unbenteute. — (Sin feltener 9(nblicf. — gu SEobe erfranft. — Xfdjune*

Xjd)une. — 2)ie 2)tt>arsberge unb ber (Sdjttetnfurtfi^afc- — SBracffontein.— Sine jonberbare

(£(ep£)antenjagb. — Stnofana. — 9ieö. ^enfen unb bie £>ermann£burger Sttijfion. — S)ie

S3at)arutfe unb ifyr tydevhau. — geeruft unb ber 9ttarico*$iftrtct. — 3)a§ £ooge Selbt.

— $otfcf)effrroom. — 35te (Sfepfyantenjäger S)am'b $afob unb $tIjeon. — 2)ie Ouarjitnmüe

am $Iip*$ort. — Trennung oon meinen ©efäfjrten. — 2(nfunft in 2)utoit3pan.

£)ie tt>id)tigfte ©tabt ber unabhängigen Gingebornenretcfje im Snnent

©üb*2lfrifa
7

§ ift unftreitig ber §auptort ber öftltdjen Söamangmato:

©d)ofd)ong. 3nt §aupttl)a(e ber intereffanten, nad) bem fie betoofjnenben

(Stamme benannten §öf)en §tef)t fid) ba§ nur nad) ben fornmertidien

IRegeitgüffen gefüllte 33ett eines uubebeutenben gluftdjeng, ba§ ttem Horben

her au§ einer an ber äftünbintg giemltd) breiten geljenfdjlucht ein and)

nur periobifd) fttejsettbeS, $ur fRegen^eit jebodt) (jodjangefdjmoHeneg 93äd£)letn

»©dtjofdfjon« aufnimmt unb an bem bie ©tabt gelegen ift ;
bafjer and) ber

üftame »©erjofehong«, ber Slblatiö tton ©dt)ofdt)on (am gluffe liegenb).

©cfjofcfjong mar tior etwa gc^n Salden, betwr nodfj bie kämpfe

§U)i|cr)ett ben einzelnen ©Hebern ber fömglicfjen gamilie ausgebrochen

Waren, bie beüölfertfte ©tabt in ben unabhängigen S3etfd)uana(änbern.

3n biefen, ben Säubern ber Söattapinen, Söarolongen, 23anquafetfen, 93af*

wena, ber öftfidjen unb wefttichen 23amangwato, in benen bie @auptmadjt

be3 regierenben «Stammet gewöhnlich in ber jeweiligen §auptftabt concen=

trirt ift, nahm ©djofdjong alz eine ber älteren ©täbte mit feiner ftttöU

fenmg^afjl t>on 30.000 (Seelen ben erften SRang ein, gegenwärtig yüjlt

bie ©tabt faum mehr aU ein günftel ber einfügen 33eöö(ferung. Tiefe

Abnahme ift namentlich ©efhomo'g 2Bcrf, ber §ur Qät weinet erften

$>efud)e3 bie öftüdt)en 23amangmato bct)crrfdjte, er ift es, ber nicht allein
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ben Söürgerfrtcg entfalte, burd) melcfjen oielc Söetuoljner bas Sebcn ber*

loren, fonbcrn aud) eine (Spaltung be§ Stammes unb bie 5ütsmanberung

ber Sftafatafa rjeroorrief. Unter bem gegenwärtigen Regime be§ tieften bcr

Vetfcrjuana=§errfcr)er erfjolt ficf) bie Stabt augenfdjeinlid) unb roenn bas

Sanb ntcfjt in ben näcfjften Sohren burd) einen fernblieben Gnnfaft ber

Qulu^atabcte leibet, mirb e§ tt>ie früher feinen Vorrang unter ben

©tngetiornenrcitfjcn im Snnern Süb=2Ifrifa
?

3 erringen, gür ben Söetjscn,

fei er gforfcfjer, §änbtcr ober Säger, mar e§ tion jer)er ein Crt oon

fjöcfjfter Söidrjttgfett unb mirb e§ aud) bleiben, unb groar au§ fofgenbeu

©rünben:

3n bie öier fübüdjen s-8ctfd)uana=ftöuigreid)e führen brei 2Begc:

com 2Beft*@rtqua(anbe, oom Cranjc=grctftaate unb bem Sransoaalftaatc;

biefe vereinigen fid) nacr) Horben gu in ber Stabt Sdjofcfjong unb tum

l)ier oer^meigt fict) mieber bie kernte nad) Dcorbcn gum gamtiefi, nacr)

SJcorboften gu bem ÜD?atabefe= unb 9J£afd)ona=2anbe, unb nad) bem (Gebiete

ber rcefttierjen (9cgami=S?ee) Q3amangroato unb enblid) gum Stamaralanbc

naef) Dcorbmeftcn, fo bafs ein SBefucfj tiefer Sänber ober be§ nörblidjcn

%fyik% Süb*?lfrifa% fomie bas Vorbringen naef) (£cntra(=$lfrifa oom

©üben fjer, oon ber 2lufnarjme ber Reiften oon Seite be§ Königs fttjama,

bc3 SolmcS Seffyomo'S, abfängt.

£as ermähnte §aupttf)a( in bem §odj(anbe ber Vamaugmato ift

4— 6 engfifefje leiten breit, mit ®ra§ unb Vüfcfjen bemad)feu, ein ^eil

ift cuttioirt unb an bcr Vereinigung mit bcr Sd)ofd)ong=Sd)htd)t ertifteft

ba§ $uge be§ ^Reifenben einige fjunbert bunfelgraue, fegeiförmige Stroth

bädjer, metdje bie niebrigen ctjlinbrifdjen, etma 2 öfterer f)of)en unb

3 — 3V2
Steter int $>nrcr)meffer entfjctfteitben ©ütten bebeden. §ie unb

ba ift eines oon ben rauften, bunMgrünen blättern ber ®a(etiaf5=$ürtiiffe

überranft.

Q3eüor mir jeboef) au3 ©üben fommcnb bie Stabt betreten, ftnbeu mir

etma 600 (Schritte oor berfetben ba§ au§ brei ©efjöften unb fünf einzeln

fterjenben, tit)etf§ im Stt)Ie ber 23amangnjatof)ütten, bod) gröfjtentljeifä im

curopäifdjeu Stt)Ie au§ gebrannten giegetfteinen erbauten unb mit (hiebet

bäcrjem oerferjenen §äufern tieftet)cnbe, »mei^e ober gänbfer^SSiertel«, in bem
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engüfcfje §änbler einen Xf)etl be3 3af)re3 mofmen, um mit ben (singebornen

^u oerfefjren, nnb aud), mie e3 früher ber gall mar, um ben in ba§ innere

^ietjenben Sägern bie nötigen 53ebürfrttffe oor;utftrecfen, meiere 3)ctrIeJjen

öon ben Sägern nad) ifyrer fjflücffe^r mit (Stfenbein nnb €>trauf$enfebern

jurüeferftattet mürben. £)a3 roicf)tigfte §anbel§=@tabliffement mar ba§ ber

§erren grancig nnb Star!, meiere jeboef) mie äffe 23umenf)änbler in ben

legten Sauren große SSerlufte erlitten. 23i§f)er üermeljrte e3 ber ®önig ben

^rauenfd)üt§en ber 5öamängwato'£.

SSetgen, fidj an Ort nnb ©teile ein ©runbftücf fäufücf; ^u ermerben, er

überließ ü)nen jebotf) mäljrcnb ber $eit 2Iufenu)afte3 ba^felbe

unentgeltlich, -ftacfjbem mir bie §erftreuten @ef)öfte ber Söeißen paffirt,

um im bem Sabt)rüttf)e ber 23et)d)uanaf)ütten ^u gelangen, betraten mir

bie ©tabt, in ber mir gafjuofc Oerlaffene @ef)öfte auffielen. §ln einigen

mürben ^erbefferungen vorgenommen. §ier fafjett mir grauen mit §i(fc

ber bloßen §anb bie tu ben Soben etma einen guß tief eingerammten,

armbiefen, fnorrigen unb mit ©raSftricten aneinanber befeftigten, eine

ctylmbrtfdje, fünf bis fccfjs" guß fjofje ÜEßanb bitbenben Sßfäfjte überfdjmieren.
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SDas Material tjie^-it bereiten einige Stinber int Hilter oon fed)ö bis §e^ti

Sauren, tt>e(d)e bi» auf eine etwa fjanbbreite, ans @Ia3perIen ober

©terncfjenfcfjnürcn gearbeitete Sc^ür^e jeber SBefleibung entbefjrenb, in einer

mäßigen Vertiefung ben rotten ßcfjmboben unter einem monotonen @e^

fange ftampfen, tva§> itjuen ebenfo grcubc bereitet, ttrie e§ ben füttern

ba3 notf)roenbige Söaumateriat üerfcfjafft. ßine alte grau, bie mit ifjren

bünnen ©Hebern unb ber oertrodncten, pergamentartigen §aut mef)r einer

manbelnben ülftumie ähnelt unb in Üjrem Hu^ferjcn ber (Sorgfalt ifjrer

SHnber fein gute3 3eu9n^ 9^ fifet nafje an ber @rube unb fdt)üttet

langfam au§ ben an fie f)erangeheilten köpfen bem $lnttmrf3materiale

Sßaffer §u, SDort Kettern roieber einige grauen auf ben eben mit

frifdjgctrodneten unb in 23ünbela)en angelegten, gra§bebedten £)äd)ern

rjerum, um fie tf)eiltt>eife ju glätten, bie miberfpenftig rjeroorragenben

§alme herausfielen, anbere baS £ad) mit bünnen ($ra3fd)nüren ber

Sänge unb breite nad) $u übergietjert. 2In ben ^faben, in ben §öfd)en,

boct) meifteng am 3aune f
^öben fid) neugierige grauen poftirt, bie trjre

©äugünge auf bem 2(rm unb üBerbte§ noef) einen Raufen fleiner, naefter

föinber um fict) gefdjaart, ladjenb ben fremben SDcafoa (Reiften) an=

ftaunen unb if)re Meinungen über benfelben au§taufd)en. £)er §al3 ift

mit ^atjdofen, bunfelblauen großen ©laSperlen, bie in ©djnüren anein=

anber gereift finb, bebeeft, bie 33ruft entblößt — b(o£ I)ie unb ba bebedt

ein (Sattunrödd)en unb ein Söolltud) (meift rott) unb fdjraarä carrirt) ben

Körper, ber llnterförper ift meift mit einer bis an bie Shtie ober bi§ §u

ben 5frtöd)eln reidjenben ßaroffe öerpfft. -ftad) einer ©tunbe haben mir

uns au§ bem £abt)rintf)e herausgearbeitet unb treten in bie eigentliche

©d)utd)t ein, bie ctroa 400 ©abritte breit, fid) nad) 1000 (Schritten

atfmälig einem gelfentfjore einengt. SBcnn mir gegen baSfelbe 1)™=

büden, fo fdjeint eS, aU roenn fjter bie <Sd)Iud)t ifjren Slbfcfjlujj finben

möd)te; bem ift aber nicfjt fo, es ift nur bie meft(id)e fteite Sßanb ber

gelfeneuge, meldje in ifjrer SBeubung nad) Cften fid) bis an bie oon

.jerriffenen geföblöden (ber fogenannten Slffenburg) gefrönte Dftmanb

oorfdjiebt; roie bie ©efcfjicfjtc ber ©tabt e§ beroeift, ift biefe gelSenge für

ben 93efit5 berfelben oon ber größten Sßidjttgfeit.
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Stuf imferem 2$ege burd) bie <5d)(ucf)t, nad) ben öor biefem gelfen^

trjore je an einem 2(bf)ange erbauten fteinernen 9fti)fion£gebäuben, fefjen

mir ben $ur Sftecrjten burd) brei §äu|ergruppen gebilbeten mittleren (Stabt*

tfjeil, mäfjrenb ber Wintere eine fjalbe ©tunbe jenfeit§ ber gelfenenge in

einem gelfenbeden erbaut ift.

5(n ber fteilen S3erglet)nc gut ßinfen (jiemtid) fjodt) über bem

ghtpette) fiefjt man Ruinen eineä europäifdjen §äuMjen3, e§ finb bie

UeBerrefte ber §ermann3burger Sötffftott§ftrdje, bie nad) bem ©Reiben

ber ©ermanngburgcr SUftffion öon (Edjofdjong, wo fie ber ßonboner

ilotla in Sctjojdjong.

9Jiif|ion§*©e)eII)tf)aft üiaum macfjte, üerftct , bi§ fie in einem ber kämpfe

al3 ein Vollmer! benutzt, uub bi§ auf bie lehmigen dauern gerftört mürbe.

$)a§ 9ftiffion3gebäube an ber rechten getfentnanb ift rcofjnticfjer

unb ftellt ein grofjeä @ef)öfte bar, in bem fid) and) bie ©djule unb bie

SSofjmmgen für bie t)ert)eiratt)etcn
f
fdjroargen Seminariften unb bie Sirdjc

befinben. Qnx Qät meinet erften 23efucfje§ in (sdfjofcfjong mofjnte f)ier al§>

Sßrebiger einer ber ebelftcn üDMnner, bie icr) in Slfrifa fernten gelernt, fReö.

9Kacfen§ie, ber feit 1876 mit bem ©eminar nad) $uruman überfiebefte.

Seine ©teile mürbe nicfjt erfefct, in bem anberen §aufe mofjnt bi§ rjeutc

nod) 9ico. §epf)run.
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Bon beut £)errn be3 §aufc£ freunblidjft aufgenommen, mürben mir

tion fetner grau ®emar)lin mit einer Staffe Xfjee unb einer Brotfdjnittc

bemirttjet unb brachen fobann in feiner Begleitung mieber nad) ber ©tabt

auf, um ben $önig, ber fcfjort in ber föotla ^3lat3 genommen, p begrüben.

2lu3 bem engen' gelfentfyore, unter ber tiorermäfjnten $lffenburg ftrömt

ein förmlicher ßug tion grauen, mandje mieber lenfen in bie (E>d)lud)t

ein — anbere fommen tion ben im mittleren drittel ber ©d)lud)t ent*

ftiringenben Quellen, um SBaffer gu f)olen ober eilen 51t ifjnen l)in. (Sic

fjaben bie raurjgar gegerbten gelle, Saroffen (mit ben gaaren nact) innen)

iöamangtüatotjaus.

toga^artig um ben &cib gefdjtungen; bie 9M)te f)ängt f)erau§ ober l)ält

ba§ am $otife getragene £f)ongefäj3. ©ie tierftetjcn fid) barauf, biefe

irbenen, menn aud) nod) fo ferneren £öpfe über ben fetjr fteinigen 2öeg

fjin, fel)r gut gu balancircn. £ie Saroffen finb reicrjüct) mit einfachen

au3 ©läpperten unb Ülicmdjen tierfertigten ^erraten gefdjinüdt, bie 2öaben

mit SSabenringen (©lautierten unb 9)ceffiugbraf)t) beberft, bie Unterfd)enfel=

bilbung tioltfommen tierunftaltenb unb tierf)ü(leub.

2luf unferem SBege nad) be§ ®önig§ §ütten, meldje um bie totla,

b. f). ben Beratl)ung§tita| ber confertiatitien Bctfdjuana'3, erbaut finb,

haben mir (Megenljcit gu beobachten, mie freunblid) unfer Begleiter tion
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^Xft unb Sung öon bcn ^orübergeljenben mit »Sftumela« ober einem

§tttlüften gegrüjst wirb. £ic Äotta ift ein freisförmiger, öon 10 bi£ 30

Zentimeter im $)urd)meffer ftarfen Saumftämmen umfriebeter, ebener

Maum, meldjer nach Süben einen 2lu§gang in eine Heinere ttmfriebung

unb nach Horben einen ©ingang fjat. Sie gtoeite Gnnfriebung ift bes

Königs Ütinbüiehfraal, b. f). eine Umzäunung, in welker bie ^Jctfcfjfuhe

ober 8d)tacf)tt^iere §ur Dcacfjt^eit untergebracht merben, mäfjrenb bie Sßferbe

in ber $otfa übernachten tonnen. £er ©ingang 31t biefen beiben Räumen

rairb in ber 9cacf)t mit §oI§pfät)ten gefcfjtoffen. Qux Ärieg^eit mirb

Okcht§ in ber ®otIa ein fjettlobernbeS geuer unterhalten.

Scfjofchong, früher ber ©i£ eines §ermann§6urger 3Jiiffionär§, ift

gegenwärtig eine Station ber London Missionary Society. 3 llr

meinet erften 93efudt)e^ (1874) ftanben betfelben Sfteö. 3. äJcacfcnjie (ber

5lutor be§ 2öerfe§ »Ten Years north of the Orange-River«) unb §ephruu

öor. vstirc 2lmt§brüber in 9JZo£opofote hatten mir bie Sßoft für Schofdjong

mit auf bcn 2Beg gegeben, unb mich bamit an ^ et) - SJJarfertjte gemiefen.

Seine freunbtterje Aufnahme, fein hücfjft frcunblicheS unb anfpruch§l0fe3

betragen märjrenb meinet erften Aufenthaltes in ©chofdfjoug, feine frennb-

fcr)aft£tcr)c 3uoor!ommenheit roä()renb meinet feiten 93efuche§ unb feine

wahrhaft bruberftcfje Sorgfalt, bie er mir angcbetfien lit% alz ich mittettoS

unb franf öon ber britten SReife ^urücffehrte, haucn wid) oft a((e dJlüiy

unb 3)rangfale meiner ßaufbafjn oergeffeu (äffen, mich m it innerftem

Xanfe gegen biefen mähten Aöoftet beS $xithm§ erfüllt unb mich feinen

anfjängrichfteu unb märmften greunb roerben [äffen. 3dj erfülle eine ber

angenehmften Pflichten, inbem idj auch au bit\et Stelle meinem $)anf*

gefflhle StuSbrucf gebe.

$eo. Sohn äRacfen^ie, ein ©hreumann im öottften Sinne be§

Portes, bctieibete aU üDftffionär in Sdjofchong angefidjtS ber fteten ftämpfc

in ber fömglidjen gamifte ber öftftdjen Söamangroato eine ber fchroierigften

Steden in Süb4(frifa, bod) mie gefdfjaffen für ben Soften mirfte er

mit ber größten Umficht a(£ Vermittler jnnfcljen ben einzelnen Parteien;

mit feftener Stuigficit unb tiefem äftitgefül)! für ba§ @ble unb ©utc

begabt, nutzte er jeben (£onrüct ^rotfehen ben einzelnen Stämmen in ©üte
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511 fc^Itcf)ten unb ben Sinn für @ered)tigfeit nnb 9J£enfd)(id)feit p luccfcn.

28cnn f)cute föfjama, ber So(m Scfr)omo'S, als ber befte §errfd)er unter

ben ©ingcbornen Süb^frifa'S ancrfannt mirb, fo ift bieg baS SSerf

^eö. ^Radcn^k^. 3cf) Oerbanfe tfjm t»iclfacr)e Hufftärungen nnb dJliU

tn,etfungcn über bie ©efdt)id^te nnb bie ®ebrättd)e ber 23etfcf)uana'S,

beren £reuc id) in mcf)rfad)er §infid)t bxixd) eigene, fpätere gor fdringen

beftätigt fanb.

3d) lagerte mit meinem Sßagen am Süboftcnbe ber Stabt unb mar

batb oon einem §aufen Neugieriger umringt. 2)a cS §err SKacfenjie

für angezeigt fu'eft, halbst ©eff)omo% beS ®ömg3, SBcfamttfdjaft 51t

madjen, fo begab er ficf) mit mir 51t if)m unb halb faften mir bcm alten

Spanne auf flehten Stüf)(en in ber &otta gegenüber. Von feiner bettcl=

fjaften 3 ltonngftc§fett abgefefjcn, fonnte id) mid) mäfjrenb meines furjen

5(ufentr)alteg in Sd)ofd)ong über (Seffjomo'3 Setragen ntdjt befragen.

Sftefjr als oon TOttergrö^e, etloaS hchibt, urtterfctjieb er fid) burtfj nidjtS

üon ben Untfifcenben, fein Auftreten lieg ben 23cf)errfd)er eine§ fo großen

Gebietes faum öermutfjen. ©in Keiner Sebcrlaopen mar um feine Senben

gefcrjhtngen, ein Sebermäntcldjen fjing um bie Schultern. $)iefeS ift tu

ber Siegel bei ben öftfierjen Söamangmato'S aus §artebeeft=5eü gearbeitet,

bi§ auf fünf Stellen (fiefje bie 3(Iuftratiou) gfattgar gegerbt, mit einem au§

bem getfe ber Säbelantdopc gefdjnittenen fdfjnjar^en Dringe (ober gutuetfen

ofjne benfe(ben) nafje an ber unteren Öde oer^iert unb oben am £a(Sranbe

mit au§ Glasperlen 2c. gearbeiteten Verzierungen bedangen, dlad) einigen

gemedjfettcn unb burdj §errn Wadtn%k ücrbolmetfdjten trafen fcfjtcb id)

aus ber ftotfa, um meinen SBefud) näcf)ften £age§ 51t mieberfjoten.

3d) mill nun, beoor idj §n meinem perfönltcfjen $erfef)r mit

Sefrjomo unb feinen 23amangmato'S übergebe, einige nridjttge (Spifoben

aus ber ®efcf)icf)tc beS Santangmato^eidjeS anführen.

9cad) ben oon meinem greunbe SDiacfcn^ie gejammerten Xrabittonen

ftammen bie SBamangtoato oon ben SEknquafetfe ab. 2ßie fdjon crmäfjnt,

tf)ei(ten fid) bie SSafmrutfc in mehrere Unterabteilungen unb manberten

oon ben gemeinfamen <3tammfi$en auS; eine btefer Utttcra6tr)eifungett tljetfte

fid) fpäter mieber in §mei Stämme, bie SBanquafetfe unb bie Safmena,
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öon ttelchem erftcren cnMid) bic Söamangmato'ä fid) al§ Der fcfytüädjere

S^cil loMöften unb bic (Gebiete riörbfid) bcr 23aftt)ena'£ bi3 an ben ßambefi

unb £fd)obe befehlen, ßur 9J£atipis, be§ Urgroßöater§ ®eff)omo%

fanb eine neuerliche Srjeilung ber SBamangtoato'S ftatt, mekrjer bie beiben

Sarnau gmato=Reiche (ba§ tüeftlidje am Sftgami^ee unb ba§ öftlid^e §u

©djofchong) tfjre ©rjfteng öerbanfcn.

S)er (Stifter be£ (enteren mar Romane, ber jüngere ber Beiben <Sö'hne

üDcatipi% Ä'fjama blieb in ben 23amangmato=§öhen. Somane behanbefte

ben mit ifjm ^iefjenben greifen $ater fo fd)Ied)t, baß biefer mieber gu

fifyama feine 3u f^u<^)^ nafjnt. $hama ließ tt)n groar im ßanbe, verbot if)m

aber bic (grabt gu betreten; über biefen fdjnöben llnbanf feiner beiben

(Söfme brad) bem alten Manne ba§ §er§ unb er nahm fid) ba§ fiebert.

Seine @rabftelle mirb nod) bi§ jctjt öon ben Söamanglüato'S in t)ot)cn

S^ren gehalten.

£)er ©eredjtefte unter ben fiebert 33amangtr>ato = Scrrfdjern
f

bereu

tarnen un§ bie Slrabition nennt, mar ^ari, öon if)m fyeifct e§, baß er

mrrtt)ig unb tnegerifdj mar, Aug, menn er in ber $otta förad), unb milbc

mit ben 9J£afaIar)ari, ben SDfabenaffana unb äftafarroa'3, ben Unterjochten

im fRetdt)e. (£r mar aud) öon ben 9cad)barüölfem fo geachtet, baß öiete,

mie bie SftafalarVs unb einige toetter öftfid) toofmenbe 9Jcafd)ona'§ an

if)it freiwillig Tribut jagten. Setber mirb auch h*er an oen 93etfdjuana*

gürften ber §iftorifcr eine if)m fo roofjlbefattnte (Srfcfjeimmg gu beob=

achten fyabcn. £)cr SDMdjrigc, im eigenen Sanbe §oct)geet)rtc
f

bei ben

sJhufjbarn @cad)tcte unb öon feinen geinben (befürchtete toollte noch J)öt)cr

fteigen. tiefer Sßerfud) führte aber feinen gatt herbei. (Sinen ber füb=

(idjeren Heineren 9J^afd)ona=§äuptünge angreifenb, fiel er mit bem $erne

feiner Gruppen in einen Hinterhalt, in bem er mit feinem Unterhäuptling

ben Xob fanb, röät)renb bie 23amangmato=2lrmee beinahe öollfommen

aufgerieben mürbe unb in golge biefer D^ieberlage im Sanbe allgemeine

Anarchie einriß, £ie 9#afchona% ruelctje bie $ampfmeife ber 23aman*

gmato fennen gelernt hatten, tt)cirten ihre 2lrmee in groei SThetfe.

jüngeren Regimenter (bie jungen Solbaten) mußten ben anrüdenben

gehtben entgegengehen unb ihn angreifen, bann gurücfro eichen, bie gfucfjt
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fingiren, ttmjjrcnb insttufcfjen bic alten Regimenter bie feinbliche %xmtt

nad) 3 l^u=5(rt 511 umzingeln Ratten. 2)er $(an gelang üollftänbig. £ie

angreifenben ülftafchona^ nahmen 9fteiBau§, festen fief» jebod) gegen i^re

Verfolger unb [tacken fie nieber,. möfyrenb bie §attptmacht ber ©rfteren

Äfjari nnb fein (befolge, bte forglo§ ber fdjeinbar fiegenben SSortjut folgten,

angriff unb nieberme&elte. $)ie in ber ^muptftabt be£ ßanbeS unb fjte

unb ba im ßanbe gurücfgebüebenen Häuptlinge t)oben nun bie Söhne

be§ ^ari auf ben Sdjilb; beoor e§ inbe& nodj ^um 33ürgerfriege fam
f

würbe ba§ Sanb oon beut au§ ben Dranje^ioer=@egenben au*gemanberten

unb oon Sebituane angeführten Q3aftttoftammc ber »9ftafololo« befc£t,

mäfjreub bie ^interbtiebenen be§ Äönig§ al§> (befangene nad) Horben mit*

gefdjleppt mürben, mohin bic ülttafololo^ zogen, um fict) am Sfcfjobe eine

neue §eimat 5U grünben. 3m fübftdjen %ty\it be£ 9#ababifelbc3 gelang e§

ben (befangenen zu entfliegen unb ©cfhomo, ber ältefte eol)it ®f)art% ob=

toorjl nad) bem ©efe^e üon ber Thronfolge au§gefd)loffcn, ba er ntcr)t

ein £inb be3 erften 2Seibe3 feinet $atcr3 mar, burcfjeilte ba3 £anb, um

bie 3er^reuten fammeltt unb fief) 35a|aUert zu fiebern. 3u einem ber

folgenbeu Stümpfe mit ben 9)kfo(o(o'§ gelang e3 if)m nicf)t nur ben

Angriff berfelben erfolgreich abzuwehren, fonbern auefj ein $tefcroecorp3

ber sDcafololo
?

3 in einem ©ngfmffe ber 33amangmato=§ö^cu (Linieornpa©

nollfommen aufzureiben, tiefer Sieg gewann tt)m bie llnterftü^ung ber

meiften Häuptlinge be£ Sanbc§. £er eigentliche Xf)ronerbe unb @tief=

bruber warb auf fein Slnftiften oon bcn Seigeren getöbtet. Sein trüber

ättatfdjeng würbe oon ber Königin (feiner Sftutter) burd) gluckt oor einem

ähnlichen Sd)idfale bewahrt.

3)er Sieg ber ^amangmato^ über bie 9)cafololo'3 blieb nidjt lange

oereinzelt, balb waren fie fo erftarft, ba§ fie auch oeit S-Wtata6 cle=3ulu
;

3

erfolgreich äöiberftanb (elften forotten, welche feit 30 3al)ren jährlich nad)

ben 33etfd)uanalänbern famen, um §u morben, 31t plünbern unb §u

rauben. Sa e£ gelang ihnen fogar, ben Wlatahck ba3 geraubte s^ieh

abzujagen unb oiele berfelben nieber^umachen. tiefer Sßaffcnerfolg ber

$amangmato fcf)üct)terte ben 9Jcatabelc4Kinig ^ofelifatfe etwaä ein unb

hatte ^ur Qolge, bafe bte öftlidjcn 23amangwato längere 3eit oon ben

30*
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33cläftigungcn ber ÜDtotabele oerfdjont biteben. Ein foäterer SBerfudj

9Kofelifatfe'3 einen iftaubgug nad) bem £anbe ber 23amangroato gu untere

nehmen, Ijatte ein flägltcf)e§ Enbc. äftofcltfatfe fanbte 40 gulutncger 311

©cfrjomo ab, um oon if)m Tribut §u forbern. ©effjomo liejs bie ©einen

fid) tjctmlicr) rüften unb bie 5l6gefanbten meberme^eln. ©ext btefetn

Vorfalle roagte c£ SD^ofeltfatfe 20 Sarjre rjiubitrd) nidjt, bie 23amangroato'3

§u beunruhigen, fo baß biefe fogar it)rc SSier)^ecrbert big gegen bcn WlaU

liutfe ttorfdjoben. 8m äftärg 1862 jebod) erneuerte er, burd) einen gu il)m

geflüdjteten 58amangitmto*Unter§äuptling, ^irefilme, ba^u beroogen, ben •

Singriff. £)ie am ÜDratliutfe unb ©erule $iet) Ijütenben Tlatata^axi

ttmrben getöbtet, ein SDorf ber !$rafd)mapong in bcn öftlidjcn 23aman=

gtt>atO'§öf)en gerftört.. 9cur gtoei Männer fonnten aU HeBerlebenbe be£

£)orfe3 bie 9^acr)ricr)t nact) (Scrjofcrjong (ber oon ©effjomo geroäfjlten Sftefibeng)

bringen, ©eine ©öfme $rjama unb $f)amane brachen nun auf, um btefert

Einfall 31t rädjen; fic griffen bie SDcatabcle an, fdjlugen groei Raufen

gurüd, mürben jebod) oon einem brüten, ber auf einem Sftaubguge be=

griffen, bnref) ba§ ©djießen angelodt mürbe, im ^Hüden angegriffen unb

Ratten äKüfje, nadjbcm fic ctroa 40 ffllatahdt getöbtet unb babei 20 ber

8f)rigcn Oerloren, ©d)ofd)ong toieber 31t gewinnen.

£)ie SDcatabclc famen nur big in ba£ $rang 3o|cf=£f)al unb näherten

fief) ben bie ©d)ofd)on=©d)lud)t unb ©diofdjong bcljerrfdjenben unb öon

ben 23amangmato'3 öertljcibigten ^öfjen big auf ©djufjnmte. ©ie gerftörten

bie gelber unb ba fic aug guten ©rünben bag Einbringen in bie ©cf)lud)t

üermeiben wollten, madjtcn fie mehrere, jebod) erfolglofe, $erfucf)e, bie 23a-

mangtnato'g gum Kampfe in ber Ebene 31t üerleiten. ©ie öerlieften enblict)

bag gran§ 3ofef=£f)al unb gogen l)eim, bie geraubten beerben mit Jict)

fül)renb, bie iljncn ©effjomo inbefc gmei 2Bod)en fpäter mieber abjagte.

(Seit biefen Erfolgen mehrte fid) bag Slnfefjen ber Söamangroato,

ba bie äftatabele alg bie tapferften Krieger angefeljen mürben; aug bem

Sftatabelelanbe famen ÜDrafalafa, 23atalorota, Sftaöaleng, Sftaoronatlala unb

95at)arutfe alg glüdjtlinge unb baten um bie Erlaubnis, fid) an ben

$8antangttmto*£öt)en niebcrlaffen gu bürfen. Sd) ermähnte, bafj ber ©tief*

bruber ©cfljomo'g, üDcatjd) eng, mit feiner äftutter 31t ben Söafroena'g
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geflogen mar. §icr mürbe er oon ben auf einem SRaubjuge bcfinbtidjen

sD^ata6e(e'» gefangen, boer) befreit, fiel aber bei htm nädjften SRaubguge

benfetben Watabtk'Z mieber in bie öänbe nnb nntrbe oon biefen al%

gemeiner Solbat »Le-chaga« aufgewogen.

Sefdjefe, ber ferjon (ängft feine angeblichen 2(nred)te auf bie 23aman=

gmato'3 (ba fie oon ben 23aftr>ena'3 abftammten) gcltenb machen mottle,

fid) jebod) offen aufzutreten §u fcfHüacf; füf)(te, fucfjte im @e£)eimen bie

33amangmato'3 für SOratfdjeng, ifjrcn rechtmäßigen öerrfdjer §u gemimten,

mag if)m auch tfjetltöetfe gelang, Surdj 3)r. 9ttoffat'3 Einfluß mürbe ber

(befangene im 50catabc(elanb freigclaffen unb üon (Eefcr)efe mit $omo

empfangen, mag biefem in Scrjofdjong 31t fofdjem 2lnfef)en üerfjalf, baß

er ai§> fid) £fd)ufuru (nädjft Seffjomo ber erfte 9#ann im Sanbe) für

i^n erhärte, al§ Äönig in Scrjofcrjong einziehen fonnte. Sefdjele mürbe

für feine §i(fe mit (Elfenbein unb Straußenfebern be^ahft.

Scff)omo ftüdjtctc nun 31t Sefdjetc, mo er mit offenen Trinen auf*

genommen mürbe. DJcatfdjeng behauptete fid) jebodj nid)Hangcin Sdjofdjong;

er mar a(3 9)catabele=&rieger aufgewogen morben unb mottte ben £)e£üo=

tUmus berfetben unter ben conferoatioen 33amangmato'3 einführen, bie üon

ihm begangenen llebergriffe unb @raufamfeiten fofteten ihm batb ben

^hron - Sfdjufuru mar ber erfte, ber fid) gegen ihn auflehnte unb mit

Sefd)c(c * §ilfe, Seffjomo mieber auf ben £f)rDU bradjte. Ter flüdjtige

9»Jcatfdjcng aber mürbe mieber oon Sefd)cle auf ba§ greunbtidjfte aufge=

nommen. £>ie3 gefdjaf) im Safjre 1859, alfo oor bem le^termähnten

Angriffe ber 9Jcatabe(c auf bie Samangmato.

$on 3ntereffe ift e* üicttcidjt ^u hören, baß, obgleich SDcatfdjcng

a(§ Stiefbruber Ser"f)omo% &f)axv$ Sofm genannt mürbe, er thatfäd)(id)

nidjt beffen Sohn mar. Seine SDcutter mar bie erhärte Königin unb be»=

halb mar sJftatfd)cng, obmof)t einige 3ahre nach ftfyaxi'Z £obe geboren,

tegat, mährenb Sefhomo, obmol)! &har^ Sohn, aber oon einem Söeibe

jmeiten langes geboren, als itfegat angefehen mürbe.

3m Sahre 1864 oereitefte Seff)omo ben bereite ermähnten Angriff

Sefdjcte'S auf Sd)ofd)ong. im 3af)re 1865 bie 23ogucra in Schofchong

gefeiert mürbe unb Seff)omo feine beiben Söhne, Äfjama unb Üfyamane,
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nid)t unter ben »gcftedtcn« ftnaben unb Jünglingen gewahrte, mürbe

bcr ®önig fo toütf)enb, bafe er btefelbeu ein oodeS 3af)r burcf) SÖMoi'S

»bezaubern« Heft, allein mit feinem anberen (Srfotge, als beiben bie (3rjm=

patfjien ber jungen Regimenter gu^uwenben.

Der §af3 ©effjomo'S mehrte fid) nod), atS $f)ama, ein (S>djttueger*

fofm Xfdpifuru'S, fein tf)tn oon bem ^rebiger angetrautes SBeib ber

33oguera nicf)t unterwerfen tooHte
f
mag 8eff)omo ben alten @ebräucf)en

gemäß forberte, wenn fie oon RedjtSWcgen Königin merben fotlte. ©effyomo

wollte fjeimlicfj SEfcfjufuru tobten; unter ben 23amangwato'S wagte er cS jeboef)

nidjt, bie Durber §u fudjen unb and) Don ben 50totabele==g(üd)tftngcn wollte

feiner bie %fyat auf ficf) nehmen. 8m 3af)rc barauf, nadjbem ©effjomo burcf)

ade möglichen DJiittel, Ueberrebungen unb 2lbfd)rcdungen feinen 5üfmen

niete greunbe abmenbig gemalt 51t Ijabcn glaubte, unternahm er mäljrenb

einer 9cad)t einen Angriff auf bie gütten bcr Reiben. (£r liefe Ijcimltd)

feine @etreueften ocrfammcln unb f)ieB fie auf bie Sutten feiner (Söfjne

loSfeuern. Da jebod) deiner bem 23efcl)le golge leiften Wollte, legte er

felbft an, bod) mürbe if)m baS @emcf)r aus ber §anb gefdjlagen. $er=

geftung befürdjtcnb flot) er nun $u feiner SDcuttcr, bod) feine ©öfjnc oer=

^ic^en i()m nidjt adein, fonbern festen it)n wieber unter ber SBcbingung

al§ ®önig ein, bafe er gegen fie unb bie djriftlid)e ©enteinbe fein neues

Sittentat oerfudjen bürfe. 3cff)omo oerfprad) eS, bod) fein Q£f)arafter war

nidjt barnad), einer neuen SBerjucfjung, bie 3Serf)afjten oerberben 31t fönneu,

auS bem SSege ^u getjen.

<Ecf)on furge $ett barauf fanbte er 31t (Sefdjele, lub äftatfdjeng §u

fid), um ficf» mit biefem gegen feine (Sojfjne 31t Derbinbcn. 3m SD^ärg beS=

felben 3af)reS bradjte Seffmmo einen ^Weiten 2Infd)lag gegen feine ©irtnte

^ur 2luSfül)rung, bieSmal gelang eS ifjm namentlid) burd) $erfprcd)uugen

oicle ber Samangmato'S 31t gewinnen, fo bafe £f)ama unb tffjamane mit

ifjrem $lnf)ang ficf) auf bie 23erge flüdjten mufften, nadjbem fie eine S3cla*

gerung in ber verfallenen ^irct)e ber §ermannSburger üJftiffion ausgemalten

fjatten. 2llS nad) oiermüdjentlidjem Kampfe Sefljomo nod) immer fein

Refultat faf), fanbte er um 93Matat)ari unb bie SCtfafalafa erftürmten bie

Dafelflädje ber §öfje unb belagerten oon f)ter auS bie auf bem, üon ber
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Xafclftäd^e emporfteigenben ifolirten gelfenf)ügel ficf) öertf)eibtgettben (Sö^ne.

9cact) achttägiger Belagerung ergab ficf) ^ama mit feinem Anhange am
SSaffermangel auf @nabe unb Ungnabe, ofme jeboct) perfönücf» pm Reiben*

t£)ume äitrücfsufefjrett. ©eff)omo fc^enfte tt»ot)t feinem ©ofme ba§ Seben,

ntct)t aber feinen (betreuen, fie mußten alte fliegen, unb üiele, barunter

auc^ £fd)ufnru, würben getöbtet.

©cf)on im Sftonat $Rai erfcfjten SD^atfd^cng in ©djofcfjong um aber*

malg fein 9?ed)t gu forbern. ®§ama unb $f)amane erklärten ficf) offen

gegen ben Sßrätenbenten, of)ne jebod) ben SBaffen §u greifen, ©efljomo

mürbe jeboct) juerft feinet »©tiefbruberg« überbrüfftg unb fann auf neue

£ift. (Sr berief eine öffentliche Berfammlung ein, mo^u 9J^atfcr)cng unb

feine ©ohne gelabcn waren, er raollte bieje guerft in bie $otla eintreten unb

felbe bann umzingeln taffen, um ftd) fo mit einem (Schlage öon allen feinen

(Gegnern 51t befreien. Allein mie immer erfuhr ®l)ama biefen $lnfdj(ag unb

warnte Sftatfet)eng; am Berfammlungstage mußten c§> bic(Mabenen fo eingu*

richten, baß fie bie Seiten in bie Siotla eintraten. SDa fann ©effjorno einen neuen

^lan, bod) bie ©einen ließen it)n toieber im ©tidje unb er mußte fliehen.

3^atfcheng roarb nun §um feiten 9J?afe e r fIär ter§err
f
cf) c r ber 83amangroato'§.

©effjomo flüchtete ficf) gu ben $canupi, im Sanbc ber Banquafetfe,

bann ju ben -Jftafhofi, mürbe jeboct) oon f)kx auf ©efdjelc'3 93efef)t au§=

getrieben unb floh h 11 ©fjatfttftbe nad^ ftanja. $aum fühlte ficf) jebod)

Sftatfdjeng alleiniger §errfct)er ber öftlidjen SBamangroato, fo Oerfiel er in

feine alten ©efüfte unb benahm ficf) mie ein 3ulu*llfurpator. £)en Einfluß

unb bie ftcigcnbe Wadjt ®C)dma'3 unb feinet 2lnl)ange§ txad)tdc er bei

bem Bolfe buref) bie ©rflärung §u untergraben, baß bie ftirdje eine bem

<&taatt feinblidje (bemalt fei unb oerfuctjte ba3 religtöfe Pflichtgefühl ber

djrifttichen ©emeütbe auf jebe Slrt gu üerle^en. £)er offene Ungehorfam,

ber feinen bie§Be§ügüct)eri Befehlen entgegengeht mürbe, beftärfte OJcatfctjeng

in feinem (Streben, fiefj $f)ama
7

$ gu entlebigen. £)a bieg mit SB äffen*

gemalt nicht gut möglich toar, blieb fein anbercr 2lusmeg übrig, al§ bie

9ttofoi
;

§ herüeW e
^)
en

;
004 aI1 '

^)re anftrengenbe Arbeit blieb totrfungSfoö,

ebenfo erfolglos mar 9ftatfdjeng» Beftreben, 31t btefern Qwcdc öon einem

weißen §änbler ©ift §u erhalten.
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9ttatfdjeng§ §errttd)feit nat)m ein fdjnctteS (Silbe. Söätjrenb eine§

33efudt)e§ bei (Sfjatfitfioc im Vanquafetfelanb traf ®t)ama ben ®önig

©efdjele, toel"djer ifjm ^Struppen lieferte, um üDtatfctjeng au§ ©djofdjong

51t üertrei6en. 3n einer im gran^ 3ofef*Xt)aIe an ber S^ünbung ber

Sdjofdjonger ©djhtdjt gelieferten ©djtadjt, meldte audj in taftifdjer §infidjt

baburdj an Söebeutung gcroann, baß bie unter $uruman, bem ©ob,ne

3Rofefifatfe'$, güt)rung ftetjenben Wlatahch'%, bie SerBünbeten 9Jiatfc^extg§
r

31t Sßferbe fodjtcn, mürbe biefer gefdjlagcn. Söama, ber biefen Angriff

Oorau3 fat) f
fjattc feine in früheren kämpfen erprobten ©ctjütjen at§

XiraüeurS oorrüden unb hinter Keinen SBüfdjen ^ßofto faffen (äffen nnb

babnrd) bie berittenen SJiatabcle §ur ^erftrenten gedjtart gelungen, in

metdjer fie gegen bie gebedt ftefjenben ©djükcn nidjt anffommen fonnten.

9t oefj roäljrcnb ber ©djtadjt fiel Äuruman oon -Sütotfdjcng ab nnb trat

ben ^Hüdpg nad) bem SRuftcnBurgcr S)iftrict an. SJtatfdjeng nnb feine

Seilte flogen in regettofer gtudjt, nadjbem fie ba§ §au§ be£ §änbler£

£>rafe geplunbcrt Ratten.

©eit jener $tit ließ fidj ber nad) ben SaubcSgefcfccn rechtmäßige,

bodj allgemein burd) feine §anb(ung3metfe bert)afjte §errfdjcr ber öftiidjcn

SSamangroato nidjt metjr in (Sdjofcfjong BUcfen nnb 30g aunäcfjft nad)

ben 9Kafd)tt)apong'$öt)en am mittleren Saufe be£ Simpooo (im öfttietjen

Vamangmatotanbe) unb oon ®t)amane au3 biefem ßufludjt^orte oertrieben

fpäter nad) bem 9Jcaboto=®ebirge. %lad) ber Vertreibung 9L)tatfdjeng§ ttmrbe

ftfjama ber erftärte Köllig ber öftitdjen Vamaugumto, unb cS fctjien, alz

ob nun nad) fo uielen gebben unb nadjbem bie beiben §aiipt*Unrut)e*

ftifter äßatfdjeng unb ©eftjomo außer Sanb maren, griebe in bemfelBen

Ijerrfdjen fotttc. £odj ba£ gute, finblicfje §cr§ ^fjama'S bradjte e3 trot3

aller bitteren Erfahrungen nidjt über fidj, ©efhomo in ber Verbannung

3U taffen; unter bem Verfürcdjen ^rieben ^u Ijalten, rief er ifjn nad)

6ctjofd)ong gurücf. SDodj c3 roäljrte nidjt lange unb ©eftjomo begann

ncuerbingS 311 müßten; gunädjft üerfudjte er feine beiben ©ohne ®t)ama

unb Ät)amane 5U entyroeien, inbem er ba§ äftatfetjeng abgenommene SBiet)

forme ein 3)orf ber SUtananfa, bie im 2(tberts(anbe (bem §öf)entanbe

füblicfj oon ben Victoriafä(lcn) motjuten, $'t)amane gufprad). Seiber ließ
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fid) &f)amane berietet; in ber §offnung, eiuft Den Ifjron 311 befteigett,

blieb er 13013011 ßfjama'g unb bie SBorftettmtgen meinet JrcunbeS SKacfenjte

taub, ber eine SBerftünbigung sttrifdjen ben Seiben Srübern unb baueruben

grieben im Sanbe herbeiführen modte.

ilfjama ttmnberte tjterauf mit beut größten S£f)etfe ber ©djofdjottger

33et)ölferung au3, üeB fid) im (Gebiete ber meftüdjen 23amangroato am

3uga=9titier nieber unb erwarb fid) f)icr unter ben 23atomana's große

Adjtung unb 3une^Öun 3- ~ ocft fc^e Sente mürben burd) bie gieber am

3uga*SRiüer beeimirt unb fo blieb Äfjama nidjt» übrig, ats an bie 9tüd=

fef)r gu benfen. Ties mar ber 3u ftano btx £inge, a(§ id) in 2d)ofd)ong

anlangte.

Steine nädjfte Sorge nad) ltnfcror Anfunft in 3d)ofd)ong mar Die

(Srgänjung meine» ^rooiante, ber bereite bebenf(id) ^ur Steige ging; c5

ging bie* fdjtoerer at» id) batfjte, unb nur burd) bie freunblicfje SSer*

mitttung 9tet>. üDfacfenjie'S gelang es mir, ben bringenbften S3ebarf

bedon. Aus eben biefem ©ruttbe mußte icf) auf bie Ausführung meines

SBurtfdjeS bergidjten, bie 511m Quga ober Sotlette öorgubringen.

3d)on am 9. ftattete mir Seffjomo ben erften ©egenbefud) ab unb

id) hatte anfangt bae Vergnügen, bas fid) balb in eine $(age ummait=

bette, ben Äönig mit feinen Sinjafa's, bie mir aus näber 51t erfäuternben

©rünben ben Aasooge(=9rath nannten, täglich ein bis §roeimä( bei uns

3U fefjcn. S)er Äönig fdjüttefte mir ftetS bie ©anb, mährenb unterbofiou

fein f)odänbifd) rebenbes gactotum biefe ober jene Bettelei borbracfjte.

(£t ftanb in ber Dxcget mit eingeftemmten Armen üor mir, mährenb bor

fRatt) in einem §a(bfreifc um tfm fjerumfjocfte unb feine ©eberben nad)=

af)mte. Sackte er, lachten bie Aasobgef mit, eine» ;Iages üerbrannte er

fid) bie Sippen an bent Reißen Zfyec, ben id) if)m anbot, aud) bicsmal

beeilte fid) ber üerfammette 3^att)
r

bie (Midjter 511 Hergeben unb ihrem

33cbauent Au3brud 31t geben; gäfmte feine Söfojeftät, fo blieben bie alten

betreuen mit iljrer 53eifteuer nid)t gurücf unb mad)t er fid) auf ben

§eimmeg, fo er()ob fid) einer nad) beut anbern, um Dom önig im ®änfe=

marfd) hn folgen.

51m 11. mürbe id) auf einen üorüberfabreitben t)ottänbifd)on Säger,
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Samens gran§ SSiffafi, aufmerffam, ber mit feiner gamiüe. oon ber 809b

au£ ben 3u 9 as unb 9Jcababi=@cgenben Ijcimfe^rte. SSäljrcub feiner fedj*=

monatlichen SCbroefenfjeit fjatte er in biefen 21 (Sfepfjantcn nnb 15 ©traute

erlegt nnb trjeitte mir ^mei intcreffante Sömenabenteucr mit, bei rocldjen

fid) fein f(einer Sofjn red)t tjetbenmüt^ig betragen Ijaben follte ; er nahm

noc^ am fetben Sage meine §ilfe in Slnfprucf), ba brei feiner Äinber an

Febris intermittens bamiebertagen.

3ef[jomo'g birecte ©innahmen betrugen nach einer sDcittrjeünng SReö.

d)ladm$k'§> 3000 £ ®t. nnb beftanben in Sfcinbern, ©Ifenbein, 8trauBen=

febern, §äntcn nnb ©aroffen. Staatgansgaben maren unbetont. S)en

freien 53amangtDato
,

3 blieb ber ©rtrag itjrer ^iet)f)ecrbcn, bie minber*

merttjigen (Strauftenfebern, ^hierfettc, fomie je ein ©(fenbeinäahn oon

jenen Sfjieren, bie fie fctbft ober ifjre SSafatten für fte erlegten.

%m 22. tarnen §mei ^öoermägen 00m äftarico^iftrict an, mctdje

nerfdjiebenc SBictualicn gum SBerfaufc bradjtcn. Sin ben fotgenben Sagen

befudjte id) bie §örjen, an benen id) einen DJtatabctcfdjäbel fanb nnb

madjte Sütsftüge im (Sdjofdjonthat auftüärtg, befudjte ben am jenfettigen

Ufer be* Sdjofcfjoiugiüftdjcnö fid) crf)ebenben pittore^fen sDconfet)=5eIfen,

ben nädjtüdjcn Sammetort ber ^ßamane nnb beftieg einige ber anliegenbcn

Öörjcn. 3)a tt>o ficf> ba» Zfyai über bem ^onfe^gclfen crmeitert, tagen

jmet Dörfer ber fjier at3 g-tüdjtünge lebenben 9)cafa(afa'§ nnb eiltet ber

oerlaffenen 9Jciffion»gebäube bc£ §ermann£burgcr ^rcbigcrS §ernt <2d)ulen=

berg. lieber bem öftltdjcn £)orf erhob fid) ein ifolirter Safetbcrg, auf

Denen fjtüppt bie Sßfer&e roährcnb ber ©erbftpneumonie=3eit mit gutem

©rfolge gehalten mürben.

ttttfet 23agcn mar trot$ be§ mit geringen llnterbred)ungen herab-

ftrömenben Stegen» mährenb ber ganzen £)auer unfere» 5Iitfentf)alte§ ftet»

üon Söefudjern unb Arbeitern umlagert, e£ entmidelte fich ein reger

s
-8crfehr, ber nur einmal burdj einen fteinen gmiferjenfaft, ben meine 3ug=

tt)iere ücrfdjulbct bitten, unterbrodjen murbc. £>ie allgemeine grieben^

ftimmung unb gcmädjtidje fRufjc ber 33eüö(ferung mürbe eine§ Sage*

plöt3üdj in nnermartetfter SScife burch bie Nachricht geftört, bafc feinblidjc

^Jcatabete im 5tn^uge feien, ©ine mir unerflärüdjc ^ßanif ergriff nun
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bie 23er>ötferung ; ber ftönig eilte 311 mir unb tief) fid) eine§ meiner

©ctuefjre aus — id) (jatte bie größte ülßüJje, e§ fpäter tofeber 31t erlangen —
er geigte mir fein s}Mtabium, ein au£ einer ßötoenffaue verfertigtes

Minulet, ba3 ifjit fugetfeft madjen faßte, unb orbnetc bie ghtdjt ber

^amangtuato^ auf bie Sdjofdjong bef)crrfcr)enben §öf)en au. £ie geringen

Öabfetigfeiten citigft gufammcnraffenb, bie nnberfpcnftigcn ^inber= unb

Sdjaffjccrben üor fid) fjertreibenb, ftot) 3ung unb 2((t ben §i3t)en 511.

3Me Söeftürgung unb Vermirrung erreichte ben f)öd)ften @rab, al3 einige

Männer auf eine t>or ber &tabt aufgcfd)cud)te §t)äne einige Sdjüffc ab^

feuerten, man märjntc bie ÜDMabete fdjon an ben gerfen gu Ijaben.

£ag3 barauf traf ein 53oer=3agcr au» bem mefttidjen üDMabctc-

taube, ein <2of)u bc§ berühmten (£tepf)antenjäger3 Sßtt 3acob£, ber am

Satiftuffc refibirt, in edjofdjong ein, ber bie Setiötferung über bie völlige

©runbtofigfeit üjrcr Aufregung anfflärte. £ie 23efd)tt)id)tigungen be3

3ägcr3 fanben inbeß feinen ©tauben unb fetbft bie SBei^cn (§änbler)

trafen Stnftaften 51t tfjrem Sdnt^e. SDcadengie riett) mir, batbigft

abstreifen, ba mir, memt nidjt perföntid), fo bod) meiner §abe ©efafjr

brofjcn fonnte.

9lt£ (Seffjomo t)örte, ba^ id) abreifen mottte, ftagte er über ben

<8ef)mer§, ben if)m mein (Sntfdjtuß bereite, nannte m\§> feine greunbe unb

bat un£, if)n in biefer Söebröngnitf uidjt §u bertaffen. 3d) gab if)m für

eine feiner fieben grauen ein hlaucZ SBottfteib at» 5lbfd)ieb3gcfd)enf, ba§

er mit einem 23üfd)et grauer Straugcnfebern ermiberte.

3n feiner anberen ber auf biefer SRcifc berührten (£ingeboruenftäbtc

mar e» mir öergönnt, eine üt)ntid)e Spenge ber manuigfadjften etfjno*

grapfjifdjen Dbjecte gu gewinnen, at3 eben t)icr; mag id) nod) an (Sutern

im SBagen f)atte, taufd)tc id) teiber §um fid)ttid)en Sftißbefjagcn bcr t)ier

aufäffigen §änbtcr für Arbeiten ber (Stngcborncn au§. 3d) erftöttb $a§U

2(ffagaie, (&<fylad)thdk unb einige £otd)e unb Keffer, &in s unb Stüde,

fjöt^crne Äopfpötfter, Söpfc unb Pfannen, t)üf3eme Söffe! , au3 öer=

fd)iebenem Tlakvial gearbeitete SSürfct (3auber= unb ^octormer^cngci,

bie üerfdjiebcuartigften (Sdjnupftabafsbofen, ^ürbifjgefäjse, Xoilettearöfel

unb daroffc = Verzierungen, ©Pütjen unb Winnen, puppen unb au3
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£f)on gearbeitete (Spielfadjen. 3U ^en tütcfjttgften t>on mir erworbenen

©egenftänben gehörten ©cff)omo'§ Pflegen* nnb $rieg£trommc(, ein au§

(Slfenbeüt gearbeiteter Keiner getifdj, ®iri'3 au§ 9ftt)inocero§*§orn :c,

audj festen pfeifen nidjt. 3d) taufct)te m'elc ^a(laf)= (Antilopen*)

&coparben=-, Sucf)§=, (Saracakgcttc :c. au§ nnb lieg mir barauS gegen

^ar^ung (Saroffen üerfertigen. 23i§ auf Keine Unterfd)eibung3=9Jcerfma(e

gtetdjen bie Arbeiten ber $8amangroato'§ benen aller übrigen Söctfcfmana*

ftämme. £>ie Sauart ber ©ütten gleist ber bei ben SBarolongen üMtefjen,

bie §ütten fefbft finb nur f(einer nnb leicfjter gebaut, hingegen traf id)

in ifjrer ©röge unübertroffene ^orngefäfje au§ ungebranntem £f)on.

s
Jcicf)t minber jafjfrcicfj al§> meine etf)nograpf)ifcr)cn 5tcquifitionen roaren bie

naturf)iftorifd)en.
*

S3et)or id) auf bie ©cfjilberung meiner SRücfreifc na et) ben diamanten*

felbern eingebe, mill id) bie im vorigen ßapitel begonnenen äftitttjeilungen

über (Sitten nnb ©cbräudje ber Söetfcfjuana'S gu (Snbe führen. £>er geroö()nüct)e

f)cibnifef)e 23etfd)uana befi^t in ber Sftegel eine grau, bie rooljftjabenberen

jutoeilen groei, Untertjäupftinge brei big feep, bie Könige nod) mefyr,

boef) nicfjt fo biete, al§ el im üüftarutfe^eidje ©ebraud) ift. £)er roof)I*

tjabenbc äftann mact)t ber neu erroorbenen grau ein ©cfdjenf öon mehreren

Keinen ober großen §au§tfjiercu.

23eim betreten einer Stabt I)ebt ber 5lnfömmfing bie auf feinem

Sßfabe liegenbcn (Steine auf nnb roirft fie in einen bidjten 83ufcr) ober

fegt fie in bie Slftgabetungcn ber 23äumc, inbem er ben Söunfdj au§*

fpridjt, er möge ben Qtvcd feiner Steife erreichen. £)a3 fjett, §oru unb

gtcifd) eines gemeinten Xf)iere3 — bie S)eufcrga§eKe bei ben Sarnau*

gtüato'3, ba§ Sfrofobtf bei ben Safmena'g ic. — barf nicfjt berührt

toerben; eine auf ber §ütte fi^enbe (Sule roirb alz Unglücföbote an*

gefefjen unb bie §dfe be£ Sinjala in Stufprud) genommen, um bie üom

Soge! berührte (Stelle gu reinigen.

Slußerbem roerbeu Xtjiere, roclcrje aufteilen etroag nadj Setfdjuana*

* Unter ben (Sibedfrfen seicfjnet fief) eine )d)öne, metattifrf) in SBraun, 2)unfelgrün

nnb 93(au glänsenbe, ttcf)t geftreifte, mitunter and) ftreifenlofe 2lrt burrf) if»re pufigfeit unb

3utraulicf)feit au§.
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Gegriffen Ungewöhnliches begeben, a(3 gefäfjrücf) nnb ücrbcrbenbringenb

angefe^en nnb muffen getöbtet ober burd) einen ßinjafa gereinigt werben.

So wirb 3. 53. eine auf ba» Xad) fpringenbc 3^ e9 c mit bem 5(ffagai

burcrjbohrt. s£eitfd)t ein Zfykv, eine Shtf), in einem s^ief)fraa( längere

Seit fjinburdj mit beut Schweife beu Voben, fo ift fic feine gewöhnliche

tfuh, mef)r, fie ift »Siba«, eine Un[jci(6ringenbe
f
weldje bem ©igenthümer

Schaben, &ranff)eit, fogar beu Xob bringen fann. ©in 9tod)er tobtet ein

fold)e§ X^ier fofort, ein 5(rmer bietet fie bem beißen ober einem ^ladjbar^

ftamme ^um Sl'aufe an, e» ift bie£ ber einige gatf, in meldjem ber

33ctfd)uana feine 9}ci(d)füt)e üerfauft. deinem Söeib ift e§ geftattet, bie

^tfdjtufje unb überhaupt ba§ Wmb §n berühren, bieg ift (Sact)e ber

Sftänner, ber Knaben wie bes Cannes unb @reifc§, fo auch oa% ©üten

berfelben, wäfjrcnb e§ bei ber .^ottentottenfamitie geftattet ift, baß biefe

§austf)iere auch üon oen Svaucn gehütet werben.

2Bie id) bereite ermähnt, ift bie
s^cgierung3form unter beu 33etfd)uana'§

eine im gemiffen Sinne conftituttonelte; alle wichtigen Verfügungen unb

23efd)Iüffe müffen öon bem ^ßitfdjo (ber öffentlichen Verfammlung) 6e)proct)eit

werben, boer) finb in ber Flegel, namentüdj ba, wo ber fö'önig bie Häuptlinge

beeinflußt, biefen ober jenen für fid) §u gewinnen weiß — alle 23efd)lüffc

eine im Vorhinein heimlich abgemadjtc Sadie. SBie bei anberen 33antf)ut)ölfern

ift and) bei ben Vetfdutana'S ber Köllig (9J?orena ober £ofd)i) ber Oberfte

bei allen öffentlichen gunetionen; unter ihm flehen bie Unterhäuptlinge

bc§ eigenen Stamme» ober bie glüdjtliugc, bie feineu Sdju($ angefleht,

fowie bie Häuptlinge anberer 23etfd)uanaftämmc, welche bie (Srlaubniß

erhatten f)attcn
f fidj auf feinem (Gebiete ntebequtaffen, 3. 23. dh^tfitfioe

unb bie Häuptlinge ber Sttanupi unb ber wcftlidjeu 23af)arutfe. S)iefe

Häuptlinge unb Unterhäuptlinge wohnen in eigenen Dörfern, bie mehr

ober mtnber üon cinanber entfernt liegen, oft jebodj an cinanber grenzen

unb Zfycik oer Sftefibenj bilben. Qu jebem biefer Dörfchen ift nahe

an bem (Gehöfte be» Häuptlings ein fteiner mit Sßfäfjfen umfriebeter,

runber ^Raum, welcher bie Stelle ber Äotla oertritt, nnb in meldjem bie

in ber £ot(a gur Spradjc f'ommcnben ©egcnftänbc oorberathen werben,

beruft ber ftönig bie Unterl)äuptlingc unb ba§ Volt 51t einer widrigen
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33cratfutng, fo legt ber föniglidje S5ote je einen ^amnjtneig in bie ((einen

&ot(a'§ — c§ ift ba§ ßcidjen be§ 8lufruf§.

(Sine ©erattjung über £rieg mirb im Stenum anfterrjatb ber Stabt

gehalten — nnt nicfjt fo leitet tüte in ber £ot(a belaufet p merben, eine

fotdje 3ufatnmenfimft mirb SetfcfjulD genannt, ebenfo tote bie Don ben

Smjafa'3 anta'fiüdi ber Sfiegenbefdjmörnng ücranftaltcten Sagben. 23ci

HorngcfäBc ber s-öamangmato'3.

biefen 23erat()nngen, an metdjen bie ßinmoljner ber einzelnen Dörfer

fid) unter ber güfjrnng ifyrer Untertjäupttinge bett)eiHgen
f

rairb fefyr biel

gefproerjen, SUeinigfeitcn bi§ gur (Srfdjöpfung üentitirt nnb bem SRcbe^

fdjroatt feine 3^gc( angelegt.

§at fid) bie SBerfammhmg aU @crid)t3üef)örbc conftituirt, fo uürb

in ber 9tegct barauf fRücfficfit genommen, ob ber (Sdnttbigc eine bei $ofe

beliebte ^erfon fei ober nidjt, im erftcren galt getjt oft and) ein DJcörber

ftraf(o§ au£. £>at Semanb fid) eine§ ^icbftabj» fcijidbig gemadjt, fo eilt

bc§ Königs 33ote burd) bie Stabt nnb oerfünbet beufetben, foraic bie

föniglidjc 2Inbror)ung ber über ben £ieb oerbängten 6trafc. 3n ber
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Siegel mirft bie bloße 21nbror)ung unb im $imfct bcr 9cad)t beeilt fid)

ber Tieb bas geftof)lcne @ut auf einem öffetttfidjett Drte 31t beponiren.

Oft aber merben bic £injarV3 311t öilfe gerufen, um einen Tieb ju eruiren,

ftc benutzen in folcfjen fällen oerfdjiebene Slunftgriffe ober werfen blo*

bte Sßürfel; im erfteren galle gelingt e§ ihnen aufteilen, ben Tieb au3=

finbig $u madjen. (Sine oft gebrauchte Stft tft folgenbe: 9tad) eingebenber

Unterfud)ung bc§ gallcg merben bte ber Trjat $erbäcf)tigcn burdj bes Könige

33oten in bie Stotla üorgclaben. Ter

Sinjafa fcfct fic in einem Greife um

firfj unb nadjbcm er bei ben Sßortetl

-ber bie £uf) ic. geftoblen, muß nod)

heute fterben,« mehrmal* im Greife

herumgegangen, laßt er einen Topf

mit marinem 8Kai3* ober ^ornmerjlbrei

herbeibringen, ©r fdjöpft nun einen

.po(5(öffeI ooll bicfe§ 23reie» unb fpridjt

ba^u: »Ter Tieb, ber biefen 53rei Oer-

fct)£irtgt, mirb nod) heute fterben,« unb

roicbcrholt biefe SSorte, fo oft er jebem

ber ilntftcrjenbcn einen Söffe! 00 11 in

ben äftunb fd)iebt. 9cad)bcm er feine

Arbeit getfjan, beobachtet er Seben efoeS ^amm^toato^

genau, wirft bann bie (Slfenbeinmürfel unb mit ben Korten: »3dj h aDC

ben Tieb gefunben,« erhebt er ftcfj, um ben &rei3 ber eingejagten 31t

umgehen, Gr befiehlt hierauf Hillen ben DJcunb 5U öffnen unb fiebe ba,

5111c bt§ auf Qwti haben ben 23ret gefd)ludt, biefe Qmi jebod), ba§ finb

bie Tiebe, bie au§ gurerjt bor bem Tobe ben Q3rei int äJhtnbc behielten,

um ihn im günftigen Momente ^eimlicf) attsfpeien 31t fönnen. Ter

cruirte Tieb muß boppelt bi£ tnerfatf) ba3 ©eftohlene erfe^en. (Einem

micberholt ertappten Tiebe merben bie ^n9er ' ctncin unoerbefferlidjen

®cmohnheit§biebe bie gan3e §anb Oerbrüht. Ter ätforb mirb in ber

Siegel mit bem Tobe Beftraft, boef) tft e3 auch guläfflg, fidj burdj ein

vBlutgclb oon bcr Strafe lo^ufaufen, mobei bie ©egeuftänbe (iftinber zc.)

31
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roetdje ber perfannten ©ctbftrafe gtetajfommen, an bie nädjften 5lnge*

fjörigen be£ ©etöbtefen abzugeben ftnb.

$ur gett at3 nod) äftatfdjeng in ®d)ofd)ong t)errfd)te, ereignete fid) ber

%aU
t bafj ein äftann au§ §abfuct)t einen Srubermorb Beging. @ein alter

Sater Jjatte bem älteren trüber bcn größten Zf)äi feinet Sefitje^ gegeben,

nnb ba entfct)fo§ fid) ber 3üngere, fict) einfach be3 Sruber£ 31t enttebtgert,

nnt ba3 ©an§e gu fjaben. »Sruber, t)at £)ir ntdjt ber Sater ergäbt, baß

ber Stnjafa (£)octor) ein Slffenfett braucht, um feinen ©liebem bie &raft

mieber §u geben? 3d) gefje rjeute auf jenen ©ügel bort« — er ttueS auf

ben ifoftrten narje ber ©tabt im gran^ 3?ofef*SüfjaI fid) crfje&cttbctt, fetfigen

Sieget — »um einen Slffen ^u fdrteßen.« £>er 2(ngerebete tjiett e3 für

feine *ßfltdjt mtt^ugefjcn nnb folgte bem Sruber. 5lm guße beS eine (M)*

ftunbe entfernten §üget£, fct)(ug ber 5tntragfteffer be£ fixeren ©rfotgeö

fjatber oor, bie 3agb öon §mei entgegengefe^ten ©eiten au3 51t beginnen,

roorauf bcr almungMofe trüber aud) einging. Sine alte grau, metdje

unroeit bation Seeren fammette, nnb meldjer ba§ Setragen ber Betbett

mit ©eroetjren Scroaffneten auffiet, fd)(icr) fid) tttiijer nnb folgte uorfidjtig

bem (Suten berfetben nadj. ©d)on in ber Glitte ber Jpöfje frodj ber

jüngere, ftatt gerabeau§ emporsteigen, nad) rcd)t§ um ben §üge(, big

er feitte§ Sruber» anftdjtig mürbe nnb fcfjoß it)n bann nieber. 8n ber

©tabt ergäfjlte er mit großer Seftür^ung, baß er feinen Sruber für einen

Riffen angefeuert nnb getöbtet tjabe, allein ba3 alte Söeib Berichtete

Sttatfdjeng ben rtmbren ©aet)Oert)a(t nnb ftatt in bcn Sefi£ be» ©rbe§ ^u

fommen, rourbe ber @ct)u(bige auf äftatfdjcngS Sefebjt an bcn Xfjatort

geführt nnb f)ier mit bem ©eroefjre be§ getöbteten Kruberg erfefjoffen.

Unter ben nod) $u erroärjnenben @ebräucr)en gibt e3 foldje, bie un£

an bie alten mofaifd)en ©efetje erinnern nnb au bie roir mefjr ober toeniger

bei alten mir befannten, gu ber Santrjufamiiie get)örenben (Stämmen lebfjaft

erinnert merben.* Sor Ottern bie Sefdmeibung (ßircumeifion)
; fie ift

bie mid)tigfte Zeremonie für ben tjeibnifdfjcn Setfctjuana, ofjne bie ber 8üng-

ling öon feinen ©efäfjrten roeber at§ SDcann, nod) bie grau alz rjeirat3fäf)ig

* öertoeife ben Sejer auf bie %mei 6agen ber ttörbütfiett (9ttotttfua'^

^arolongen.
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anerfannt wirb, ^od) fällt tiefe Zeremonie nicht mit bem Stabium bor

äftannbarfeit §ufammen — wie mir e§ bei anbeten Stämmen, wie 3. SB.

bei ben ÜDtotongaS unb 9)kfd)ufu(umbc unb bereu Sitte beS 3äf)nc=

auSbrechenS beobachten — fic wirb einfaef) ausgeübt, um bie Diethe oou

Abhärtungen 311 beginnen, bie ein Sfrtabe burdjmachen muß, um einft, wenn

er ÜUfann geworben, audj ben Xitel eines Sftona unb 9k führen 311

fönnen. £)ie Zeremonie heißt S3ognera unb wirb an ben Knaben naefj ihrem

neunten AlterSjahre ausgeführt. 3e naefj ber Siärfe beS Stammet wirb

fie alle gwei big fünf Sabre borgenommen unb bitbet eine ber größten

geftüdjfeiten in bcn Stäbtcn. dllit einer ®alflöfung beftridjen, gehen um

biefc Qdt °ie 0a5u fid) freitoidig melbenben ober gelungenen Knaben

einher, bie äÄäbchen nur mit aus Sdjilfrohrftüden öerfertigten Söänbern

ober ©enettaf^wa^^Schüqen befleibet, auch fie werben auf ber Söruft unb

im ©efidjte ähnlich wie bie Knaben weiß übertüncht. £)ie Zeremonie wirb

außer^crfb ber Stabt bei ben erfteren oou alten Scannern, bei ben

SJcabcfjen 001t alten grauen ausgeführt.

£a eben gur $eit meinet üBefucheS in Sdiofdwng bie SBoguerä gc=

feiert mürbe, ^atte ich Gelegenheit, bie Zeremonie näher fennen §u (erneu.

Singenb gießen bie Knaben unb s~Utäbd]cu, oou ben ®auftern begleitet oor

bie Btabt. §ier »erben bie Knaben im männlichen Auftreten, bie Räbchen

in leiblichen Arbeiten unb Pflichten unterrichtet unb ihnen fofort fcr)tr»ere

Arbeiten, toie bas fragen großer Jpolgbünbel, S93afferr)oIen ic, auferlegt,

bei bereu Verrichtung fie meift einen monotonen ©efang anftimmen. 5n ihrer

Uebcrtünchung unb mit ben flappernben Sd)Üfrohrbänbern behangen, ge*

mähren biefe ©eftalten einen nicht minber pfjantaftifctjcn als fomifcheu

Anblicf. Tie Knaben werben partteumetfe in bie $otla berufen, mo fic

gepeitfcfjt Werben. 2£ir finben h*cr Leihen gegen einanber mit bem

^üden ftehenber, bis auf ein fef)r primitioeS ®teibungSftücf naefter Knaben,

mclche in ihren gänben ©anbalen fyalttxt unb nieber^itfnieen haben, um

oou ben oor ihnen fterjenben Scannern (in ber sJtege( ihren nächften 23er*

maubten) auf ben 9iüden gefdjlageu 31t werben, Sowie aber ber SUcann

jum Schlagen ausholt, i)dn ber Änabe bie Sanbalen empor unb bie

meiften öerftanben eS, Die ifihtdjt beS Schlages mit ben Sanbalen 311

31*
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brcdjcn, ober ben ©cf)tag öottfommen bamit aufzufangen. 2)abei fingen

bie Knaben unb fjeben abmedjjclnb bie güfje empor.

2U(e jene Knaben, bie fief) 3111* fclben $cit 0Mer Zeremonie unter«

gießen, toerben in ein Regiment eingereiht, unb befto größer ift ber

Stol^ be§ fjeibntfdjen Ü8etfd)uana, je mein* (Söfinc er ftitr 83ofluera mit=

3üd)tigitttg ber Änabeit.

Bringen fann. $)er öäuptfing aber tradjtet, baß and) er einen ©ofjn

cmftcllen fann, ober tt>enigften§ ben etne§ feiner nädjften SBcrttmnbten,

ba biefer bie Scitung biefcö neu gebildeten, b. I). feinet Regimentes

übernimmt, ©nge greunbfdfjaft mirb bann gefdjloffcn unb oon ifjr audj

bei ben aufteilen am ©ofe auftaudjenben (Streitigfeiten guter ©ebraud)

gemacht. £)iefe greunbfdjaft bläht felbft bann aufredet erhalten, toenn

ber ©ol)n be3 Häuptlings, b. t). ber Sfjef be§ Regiments, ftdj fpäter

taufen läßt. £)ie 9J£äbd)en bitrfen naefj ber Zeremonie längere geit Ejin=
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burd) nicfjt fd^Iafen, um fic tu ad) 31t erfjaften, fyaben fie be§ sJlad)tö auf

ben f)öl§ernen ®ornftampf6Iöcfen (motse Chlobole) 31t ft£en; ba jebod)

triefe ©tampfblöcfe tu bcr Siegel fo unförmlich gearbeitet finb, bafc fie au

unb für fid) fattm ba* ®(cid)gemid)t fjatteu fönuen, fallen bie barauf

@i£enben fofort nieber, toenn fie, fid) öergeffenb, etnfdjlummern.

^aniaiigruatomdbdjen §ur iöoguera befleibet.

£>cr QavipttfDcd biefer Zeremonie ift bte 2l6f)ärtung bcr Sugenb.

^enfe!6ert. 3med oerfolgt and) ber btefer ©eremonie folgenbe unb ftd) and)

im näc^ften 3af)rc bieberfjolenbe Sagbpg. 50tc 31t einem Regiment SSer-

einigten feilen fid), oon erfahrenen Sägern angeführt, in mehrere Raufen,

um Antilopen, ©agilen ic, im folgenben 3af)re SBüffel, eleganten ic.

5u tobten. Stuf biefer 3agb merben ber Sugenb atfc möglirfjen ©trafen

aufgelegt, ifjr jebe ©rleidjterung öerfagt, lange 9)cärfd)e in toafferlofeit

©egenben unternommen, ber ßutrttt 31t bem geucr in ber oft bitterfaXten
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Saljre^eit nur au§naf)m§tt)etfe gemattet unb fie überbieä mit ben Dualen

bc§ §unger3 befannt gemacht.

£)er gemeine 23etfd)itana beftimmt fein %lttt nad) ber 93oguera,

b. f). er fagt r
ba§ er 3U bem ober jenem (beftimmt benannten) Regimeute

gehöre, ober er nennt eines ober ^mei ber toirfjtigjren 9)Zttgtteber beSfelben,

§. 93. be£ Dbcrbefef)t£f)aber£, bie al§ »meife« angefeljen, ben gragefteller

üielleidjt mit einer anberen 2ütttoort befriebigen fönnen.

3n bie Kategorie be§ eben beftfjriebenen ©ebraudjeg gehört and) nad)

9J?aden§ie bie Tschwaragana moschvvang, ba£ 93ünbnif3 gnrifdjen gtoei

Häuptlingen, ba§ ©elübbe ber £reue, greunbferjaft unb bcS SBertrauett3

jmifd^cn tfjnen, 3. 93. bem ^errfdjer eine§ £anbe§ unb einem bei it)nt

al£ @aft ober Scr)ü£ling meilenben Häuptling. £)a§ 93ünbnif3 mirb auf

folgenbe Söeife ceremoniell gefeiert. @in §au£tf)ier toirb gefcf)tacr)tct unb

ber Sttagen aufgefcfjmttcn, unb nun tauchen beibe Häuptlinge ifjre §änbe

in feinen Snfjalt unb fdjüttcln fidj bann biefelben.

3u biefen ©ebräudjen gehört and) bie Reinigung jener, bie au£ einem

Kriege ober oon einem Raubzuge Ijeimfefjrcu, bie Reinigung tfjrer Staffen unb

ber (befangenen töie ber übrigen 33eute, bie fie au§ bem Kriege mitbringen,

bie Reinigung aller ^erfonen, bie eine Seiche berühren ober berühren

müffen, jene ber grauen nadj (Geburten, bie ein bi£ brei Monate, je

naef) ber äöofjfljabentyeit ifjres Statutes (je u>of)lt)abenbcr befto länger)

abgefonbert leben müffen, ferner bie 3folirung unb Slbfcfjliefjung ber

Sdjtoererfrauften. £ie Reinigungen, bie meift gegen ^öe^a^lung 0011

Seite ber £injafa'§ ausgeführt unb oon iljnen auef) oft angeorbnet »erben,

finb äuBerft maunigfad). SDagu gehört 3. 93. ba» Slbfdjaben ber Söotlfmare

am $opfe mit einem fdjarfen, fleinen öorn, Keffer 2c.

2lm 16. gebruar bradjen wir enblid) oon Scfjofcfjong naef) bem

Sftaricobiftrict auf. Supiter grollte un£ noef) immer unb forgte für bie

ausgiebigfte @rfd)tt)erung bes gortfommcnS auf bem Oöllig burd)meicf)ten,

fdjlammigen 93oben. 2ln mandjen Stellen ftanb ba§ SBaffer gtoei gufc

I)oc^ unb aud) an ein 2lu£toeid)en mar bei bem bieten 33aummud)3 auf

ber ©trede nid)t ^u benfen. &ie ©efammtftrede üon ©djofcfjong bis gu

bem fünfte, an loeldjem ber Rcifenbe ben ßimpopo auf feinem $uge
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uad) Süboften trifft, ift ein einziger 2Mb. 9Jcan<f)e Stetten geigten fcu>

faltigen ®runb nnb and) Sal^feen waren nicht feiten. £)er fübüdjerc ^ei(

an ben Ufern be3 Sirorume ift etma£ pgetig nnb hier ift ber Söalb

tieffanbig. 3ur SSinter^ett f)at biefe brei Sagereifen beanfprncfjenbe ©trecfe

nur an gwei ©teilen ©ügwaffer.

Söä^renb ber gafjrt am 17. beobachtete icf) §um erften SJcale ein

fuihnerartigeS gebermilb, Wcld)e§ in Süb=2Ifrifa allgemein »det fasant«

genannt wirb. Sei) Ijörte ein lautet, fd)rille§ ©ädern in einem bidjten 9cieber=

bufet) nnb balb barauf erfd)ien ber ©freier, ein bräunlicher Vogel, (Francoli-

nus nudicollis) auf einem Vaumftumpf. (Sr gehört gu ben rebljuljnartigen

Sögeln nnb ift über etneij cjrogen Xtjeit ber bcwalbeten nnb befmfdfjtcn, toaffer*

reiben ^h a^arto ocr üon mir befucr)teri ©egenben 6üb=5tfrifa
;

§ verbreitet,

aud) in Sirb=ßentral= slfrifa fetjr tjäufig. ^aarweife ober in Keinen Letten

lebenb, xoad)t ber §afm treu über ba§ 2Bof)I ber ©einen, fcfjreit bei jeber

(Gelegenheit, wäljrenb be3 Scharrend, wenn er fid) umfel)en will, fid) ein

geinb nähert, ober Wenn er 2Ibenb3 bie Sagerftätte im gewofmten Vufd)

ober Vaum auffucfjt. 3)urd) fein ©efd)rei unb weil er fiel), wenn aud)

nur für wenige Momente, auf ^eröorragenbe ©egenftänbe fetjt, wirb er

oft be3 Sägerg SSeute.

%m 18. paffirten mir einen einige fjnnbert Schritte langen, elltjptifd)

geformten, flad)en, faum §wei gufj tiefen Salgfee, ber mit einer ftarf

fal^altigen, milchigen giüffigfeit gefüllt mar. Dfrtr an feinem nörbtierjen

(Snbe ift in trodenen Sauren in gelfenlödjern Srinfwaffer gu finben.

©tili lag bie mildjig^graue glutf) be§ tobten See'3 öon einem breiten,

hellgrünen ^afenbanbe umfäumt in einer mäßigen Vertiefung bc§ 3SaIbe§

öor un§. $ein grüner Vinfenf)alm, fein S3Iatt ber Seerofe fct)auWte fich

barin. §ier waren e£ Väume, bie ba§ fid) fanft erhebenbe Ufer befransten,

bort unburchbringlicheg ©ebüfd), wo nur gebeugt unb mühfelig 3Wifd)en

ben Stämmd)en bie flüchtige ^euferga^elle wanbeln modjte — in ben übrigen

Uferpartien neigten fich öon oem ^ieberwalbe bie furzen fchattigen, einer

gemeinfchaftlichen SBur^el mehrfad) entfproffenen Slfa^ienbäurndjen herab

unb Vlumen Wucherten überall — bafj ber tobte See in ber Vertiefung

einer buftenben bebufd)ten unb bewalbeten 5tu begraben $u fein fdjien.
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©pötcr nannte id) ben ©al^fee bem jetzigen, ebten 23amangmato4lönigc

^u &t)xm »®t)ama
7

3 ©al^fee« (Khama's Saltpan). $Im Sftanbe be§ ©ee'3

fanb id) ©rünftcinftücfc nnb (£f)alcebone, fotoie an ber nahen, bicfjt mit

SDornbäumen bebufdjten 23obcnerhebung Onar^it nnb metterfjüt Mffelfen

tior. 3af)(reid)e (Spuren beuteten anf bie Slnmefcnheit feinerer ©adelten,

©mt% gcbra'g nnb ©ir äffen, meldte in ben meftlid) nnb öfttict) nad)

bem Simpopo fid) an§breitenben bemalbeten Ebenen reid)lid)e Sßeibe finben.

Unter ben kannten fiel mir namentlid) einer anf, beffen üortreff*

lid)e£ §ol$ id) nod) fpäter fernten lernen füllte; c£ ift bieg eine ben 23oer3

aU ^nopiborn Mannte nnb bi£ §n 50 §öf)e meift gerabe roadjfenbe,

fetten gabelig öcröftclte $2imofe. &ie grau bi3 getblidjgrauc SRutbe ift

mit ein big gmei ßoll langen 2lu3tt)üd)fen oerferjen, raeld)e an ihrer meift

ftumpfen ©pi|c hakenförmig gefrümmte, fteine nnb fcfjarfe dornen tragen.

3£)r §ol§ mirb aU S3anf)o^, namentlich aber 51t SBagnerarbeitcn öermenbet.

9lad)mittag§ getaugte id) 31t einigen ©al^ladjen, in benen icr) 3U

meinem ©rftauneix giferje — eine mir befannte @pecie3 — anwerft Oer*

fümmert oorfanb. 23ei ber Sage ber Dümpel auf ber §öf)c beg $ody

plateau'3 läfst fid) ihr ^iefige§ Sßorfommen nid)t anberg crflä'ren, al§> bag

fie burd) $ögel l)ict)er übertragen morben maren. 2)er 2lbenb überrafcfjte

un3 in bem %t)ak be§ oberen ©irorume, bort, mo er fid) über einige

intereffante ©anbfteinbänfe in ein offene^ Zt)al $af)n bricht, um bann

eine fübtidje, fpäter eine Dftfüboft^id)tung nad) bem Simpopo $u öer=

folgen. mir am nädjften £age ben tieffanbigen SSatb, in bem inneren

SSogcn be3 ©irorume burd)^ogcn, mürben mir oom SSagen au£ auf eine

©pur aufmcrlfam, meiere burd) ba§ @ra§ führte; ba£ r)ot)e @ra3 fd)ien

mie mit einer jmei ÜHccter breiten äöatge niebergebrüdt morben 31t fein —
bie ©teile näher untcrfudjenb fanben mir ©lepljantenfpuren. Qtvci nad)

bem £ran3oaal=@ebiete gtetjenbe 25amangmato berichteten un3, bajs biefe

©puren oon einer fleinen §eerbe ber großen, üeingärjriigen ©lephanten

herrührten, meld)e l)kx an ber ©ren^e oon ©eff)omo'§ nnb ©efd)ele'3

©ebiet »med)3le«. &§> mufjte jene §eerbe fein, üon ber ich ^tx'

nommen nnb bie fich auch h*er ltoc^ Saf)re aufhielt, big fie oon ben

2)amara^migranten oernid)tet mürbe.



ü8on 6<f)oi"cf)oiiö jurücf nadi ben ©entral*$igging0. 489

$or uns in sicmüd) geringer Entfernung toanb ftd) ba§ 3$al be§

«rötitme, barüber fcmatt« nad) Sßeften unb ©üben tag unabfetnmr ein

btdjter gftieberttmtb. 23a(b barem? ftiegen mir gum feiten 9Me in ba§ £t)al

be§ ©trormne, öon ben (&tgtänbern the Brack reeds genannt, fjerab.

2)a§ SBett be3 gluffe3 ift t)ier meitentoeit auf- unb abwärts ftadj uub

in einjigeä mit f)of)em @d)ilf betr>adiienc§ 3ttoor. dreimal perijirte id)

$£)aina'3 ©ol^ee.

biefc ©treefe unb jebeänial fanb id) bie ©egenb ßberrafdjenb rcid) an ber

Mannten »uffabber. Stile unjere SBtü$e Irintooffer 5u finben war Der»

geben» unb fo Jtoong n.id) bic Saffentof^ unb ber f>erabgefct)ntotäette

3ReI)lt>otratIj öjetterjureifen.

ttm 21. cnb(tcf) fließen wir auf ber §ül,c be§ bemalbeten «ßlateau'S

auf eine jener mtöerijofft anjutreTrcnben 9tegen(ad,en, bereu »orfomntett

id) 6ereit§ bei ber @d}ilbcrung meiner erften 95eife erwähnt fjabe.
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Stuf unferer Söetterfa^rt am 18. Ratten mir Gelegenheit, tfod 23uff=

abbern, ^ßuffotter (Vipera arietans), einen Steter lange, armbiefe ©jemplare

mit herdförmigem ftopf nnb groei fefjr langen nnb ftarf gefrümmten ©ift*

gähnen §n erlegen. 2)a§ ©djuppenfleib tiefer ©erlangen oariirt in ber

garbe greifdjen gelblich' m^ bunfelbraun nnb ift fcfjräg nach abroärtö,

abmedjfelnb hell nnb bunfel gebönbert. Sßom Speere bi§ gnm ßambefi

Verbreitet, beroofmt fie nnftreitig gemiffe Striche häufiger al§> anbere. ©o

fanb id) namentlich bierjt Bebufdjte, befonbcr§ mit £)ornbüfd)en bcmadjfene

Partien bidjter öon biefer ©djlangc beoölfert. (Sben biefe Partien werben

auch f
eltener öon ben ©cfjlangenabfern aufgefndjt. SDie meiften Gsjemplare

lagen tröge am Sftanbc oon ©ebüfcfjcn nnb Sßfaben tellerförmig §nfammenge*

rollt. 3hre Trägheit nnb Unbeholfenheit ift merfroürbtg — benn id) fat)

fie in ^afferlödjern liegen, an§ benen fie fich nicht mehr empornnnben

fonnte. Shrer ftarf nad) rücfmärtä gefrümmten ©iftgähne halber, famt bie

Söuffabber niebt gleich oen gemöT)nlid)en ©Oerie» uerrounben, fie mufj vielmehr

nm bieg 51t t^un, ihren SSorberfötper nad) rücfmärt§ frümmen, bcn $oof

fenfen nnb fich utit bem halben ober gangen Körper auf if)r Opfer werfen.

Tieg oermag fie anf mehrere gnjg Entfernung l)iu nnb mir finb namentlid)

33eifpiele biefeS Angriffs au§> ber (£ap= Kolonie nnb 9catal befannt. 2lufjer

biefer finben mir noch e*ue 3tr»eite (Sigenthümlidjfeit, bie mehrmals fcf)on,

nnb bie§ namentlid) in ber mcftlidjen (Sap=(£olome
r
beobachtet ttmrbe nnb

melche ich utir in folgenber SScifc gn erflären fudje. Zufällig trifft hier

ein Sanbmann, bort ein Säger ober ein ötrt anf eine biefer ©djlangcn.

deicht if)r 2lnblid, fonbern ein eigentümlicher %on, ber groifcf)en ganzen

nnb ^Ccdjgen bie Witte hält, wirb bie 9Infmerffamfcit bcSfelben erregen,

tiefem fauchenben 9tccf)gen nad)forfchenb, finbet ber Beobachter eine S3uff-

abber oor fich, uicldjc fid) nnb tjerrotnbet, hin* nnb l)erfd)lägt nnb

fid) mieberl)olt frümmt. S8ei näherem .gerantreten ficf)t er, bafj ber £eib

be§ %f)itxz% bnrd)löd)ert ift nnb aug biefen Oeffnungcn fid) bte flehte

33rnt einen 28eg nach Hn§en 31t bahnen fnd)t. 3ene, mcld)e bieg be^

obad)tet, roaren nnb finb ber 5lnficf)t, bafj bie »Brut« auf biefe Sßeife

gur SBelt gebrad)t mürbe, b. I). baft fie fid) felbft au§ bem 2Jcutter=

leibe EjerauSfreffe; ich fonnte biefer 2lnfid)t nicht beipflichten nnb mürbe
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barin fpäter burd) ben S8ertd)t ehteS gebilbeten Augenzeugen Beftärft.

Unter ben ©erlangen, bie id) in ©üb*5tfrtfa fennen gelernt, ift bie 23uff=

abber burd) bie Anhänglichkeit an ifjre 93rut mof)16efannt. 33et ©cfatjr,

bie fie außerhalb ü)re§ ©d^lupfnnnfel» überrafdjt, bläft fte fiel) auf unb

brofjt bem geinbe mit meit aufgefperrtem Sftadjen. SDabei gefd)iet)t e*

nun — bod) bleibt eS mir ein #tätl)fel, ob ba3 X^ier bieg abfidjtlid) u)ut

ober nict)t — bafj ein ^^ei( ber herumfcrjlängelnben über unb unter ber

SJiutter t)ing(eitenben, fid) an fie fcr)miegenbcn $rut in bem weiten Sftadjcn

oerfd)minbet. £)ie Butter bläft fid) nod) mefjr auf, roobei bie 8ungen

batb barauf fief) gemaltfam einen AuSmeg nad) aufcen bafjnen, nadjbem

ihnen §um X^ede ober ütSgefammt oietleidjt burcf) ba§ (Schliefen ber

föinnlaben ber SUcutter ber natürliche AuStoeg benommen mürbe.

$on ben 93uffabber*§öf)en am Unterlaufe be£ ©irorume l)erab=

fa^renb, famen mir in ba3 %fyal be§ Simpopo (audj Duri unb £rofobil=.

Üüüer genannt); bie hügelige ©egenb am linfen Ufer begfelben get)t nad)

SBeften in ein betoatbete£ §odjplateau über, märjrenb ba£ rechte unb flache

tr)etl§ bemalbete, t£)eil§ pratrtenarttge Ebenen befäumt. SDas Söett be*

12 — 30 Steter breiten gluffe* ift fanbig, ba§ Ufer fteil geböfdjt unb

mit unburc^bringüdjem ©ebüfd) ober mit tjofjem ©ra§ beroad)fen. Am

Ufer fanb icf) f)äuftg ftrofobUX fonne einige gluftpferbfpuren, an ben

freieren unb lehmigen Uferftellcn £öroen= unb ßeoparbenfpuren unb in

bem anlicgenben SSalbe fonnten mir fofgenbe Sßtfbarten tf)eil3 beobachten,

tf)eil§ bereu Anmefenhctt an ben frt)d)en ©puren erfennen: £ubu'3, $oen=

antitopen, SBafferböde, $8ufd)böcfe, §artebeefte, ©nu'S, ©iraffen unbßcbra's.

SSir maren nod) nict)t meit ba§ Simpopot^at nad) aufwärts ge=

fahren, aU mir erftaunt ein ©efäfjrtc oor un§ erblidten. (§3 mar ein

mit üDcel)l ferner belabener SBagen, ©tgenttjum etneä 23af)arut)e in Sinofana,

ber ben Ertrag feiner gelber nad) (Stfjofdjong bringen mollte, um Um ba

an bie §änbler ober an bie 23amangwato'§ ^u üerfaufen. (Sin auf füb*

afrifanifd)en Söegen häufiger Unfall, ein Achfenbrucf), nötigte bem armen

SJcanne an biefer ©teile einen unfreiwilligen, breiwöd)entlid)en Aufenthalt

auf, benn fo lange mährte e§, bis feine Liener au» Sinofana ©rfafc

herbeifchaffen fonnten.



492
s-8on (Sd)ojcfjong äurücf nacf) ben (Sentral*2)tggtng§.

• Slm 22. langten ttrir an ber äftünbung be§ Sftotuant), eines im toeft^

liefen Sftaricobiftrtct be§ Xran§öaal*©eüietc3 entfprtngenben, nur nacf)

fjefttgem Stegen nnb felbft bann nur ftettenroeife fUefjenbcu ettoa 150 engl.

Stetten langen gluffeg an. Sein Söett ift tief, grubenförmig, nnb an

feinen bemalbeten Ufern finben fiel) t)ie nnb ba große, ftet§ toafferhaltenbe

Sachen, meld)e gasreiche gifdje nnb oft and) Slrofobile beherbergen. Qux

Qät unfercS SöcfucrjeS floß ber au3 SBcften gasreiche ©anb^iüer auf*

nefjtncnbe 9(0tuant), unb ba feine äftünbung ftarf oerfdjitft mar, badjtcn

mir, baß bie ©aurier nicr)t über ßanb in ben gluß gelangen tonnten unb

gönnten un§ an ber giemlid) tiefen gurtf) bie 2Bof)ftljat eines 23abc3.

Sn beut füblicf)en SBinfel ber 9^otuant)=9^ünbung finben mir, mie

an mehreren anberen ©teilen im Simpopotfjate, ein »£)ornfelb«, b. h- .eine

umfangreiche ebene unb r)umu§reicr)e ©treefe, bie mit bi3 fed)3 guß tjolicrt

Acacia horrida-©ebü|cr)eu bctoadjfen ift. finb bieg Streden, bereu

33obengattung ba£ §erg eine§ europäifdjen 2anbtoirtl)e3 erfreuen müßten,

bie ^ier aber lange Safjre nod) brach Hegen merben. 2luf meinen 2lu3flügen

märjrenb be§ gmeitägigen Aufenthaltes am Sftotuant) fdjoß id) einen grauen

llf)u unb einen SaSgeier. %f)kx* unb ^flangenleben boten mir rcidjlidjcn

Stoff §u ben intereffanteften (Stubten.

3m Saljrc 1870 hatte einer ber ©djofdjongcr gänblcr groct SBägen

unter ber Dberauffidjt öon brei (Monial^albcaftmännern unb etneS ihnen

untergeorbneten 23amangroato=3)icner3 nad) 3ecru f* gefenbet. ©tue ifjrcr

Sftaftftellcn mar an ber gurtf) be§ 9^otuant)*gtuffe§. SDa e3 bie Wagenführer

für gut fanben, in ber Xagc§hit$e uidjt gu reifen, fo betrug bie fRaft

mehrere (Stunben, meiere 3 e^ e *ncr oer §albcaft mit einem Ausflug

öerfürgen mollte unb §u biefem ^locde öon einer teilte £mnbe gefolgt

auf bie 8agb 30g. SängS be3 UferS oorbringenb, fat) er fid) balb öon

feinen öterfüfjigen greunben öcrlaffen, bie eine SBilbfour aufgenommen gu

haben unb it)r nun fläffenb gu folgen fd)ienen. ©r achtete anfangt

nicht barauf, als c§ if)m jeboct) bäumte, baß fie mit üereinten Gräften auf

eine befttmmte ©teile anfehlugen, nahm er biefe SRidjtung auf unb näherte

fid) oorfichtig berfelben. SDid)tc3 ©cbüfcfj, v)k unb ba ein Q3aum unb

hodjbegraftc Sichtungen bilbeten bie ©cenerie feiner näcfjften Umgebung.
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Sc beutltdjcr ba§ ©cbcll ifjm entgegeitbrang, um fo rüftigcr fdjritt er

barauf Io3 unb faf) ficf) nad) einer $iertc(ftunbe einem feltfamen <Sd)au=

jätete gegenüber. $on ber ffäffenben DJccute umringt, fafs einige Schritte

öor tfjm ein au3gcroad)|cncr, bunfel bemannter ßörue, ber feinen mädjtigcn

©djäbel batb nad) biefer, batD nad) jener (Seite roenbete unb bem ba§

Reifere $rieg§gefcr)rci ber gunbc fein befonbere3 Vergnügen 511 bereiten

Söiue oon §unben umringt.

fdjien. £)er Säger fd)üd) fid^ gebedt burd) einen 23ufd), bi§ auf 50 ©dritte

fjeran unb fonnte nun ba§ 3öf)nePetfd)en oe» ßömen fernen unb fein

bumt>fc§ brummen öcrnefjmen. £)er Sftann legte an, bod) in bem $(ugen=

Wide at§ er losbrüden . roitf, fpringt ber größte ber £mnbe, ber in

©djofdjong aU ein §t)änenmürger befannt mar, üorroarts, um ben ®önig

be3 2BaIbe§ gu faffen. 2)a3 arme £f)icr bügte feinen äftutf) mit bem

lobe, ein b(i£fd)neü'er §ieb mit ber ^Sra^e fd)(ug ü)n nieber. ©eine 23ruft
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unb bcr Unterleib geigten eine flaffenbe Söunbe, au3 ber bie ©ingeroeibe

fingen. 9cad) allen Seiten ftoben baraufljin bie §unbe au^einanber, aud)

be§ Sd)üj3cn §anb gitterte fühlbar nnb er nutzte nieberfniecn, unb mit

aller ®raft ba§ @ctt>ef)r an bie Sdjultcr unb SBange treffen, um einen

fidjeren Sdjitfs §u erzielen. SDer Sötuc mar aufgeftanben unb befcrjnupperte

fein guefenbe^ Dpfer — ba traf it)n bie £ugel, mie eingegoffen fafj fie

unter bem blatte in ber ©ruft unb ber föniglidje Räuber fiel auf ber*

fclben ©teile, an bcr er feinen öermegenen Angreifer getöbtet fjartc.

5lm 24. , aU nur un§ ber 9J£arico=9ftünbung näherten unb einige

ber f)ier ga^Iretrfjen ben 2öcg freüjenben, nadj bem Simpopo 31t füfjrenbett

engen Sftegenfcfjludjtcn paffirten, brad; bie in Sdjofdjong gezimmerte

2ld)fe, bod) gelang e£ biefelbe nod) fo meit Ijerguftellen
,

ba|3 fie big $ur

näcf)ften XranSüaal^garm S)tenfte feiftete. 31m folgenben Xage fjatte

id) (Megcntjeit, gm ei beerben bcr fdjönen, im S3ufd)lanbe in ben SSälbern

nörblid) 00m Sftolapo bi£ in'3 centrale 5lfrifa mofmenben, l)icr an

^päufigfeit ben fübftdjen 23läf)bod bcr ©ra3ebcnen oertreteuben *pallafr/£

§u treffen. Uufcrc Sßeiterfaljrt mar buret) anfjaltcnbc Stegen geljtnbert

unb ba mir nodj immer in bcr Sfäeberung be3 Simpopo unb fpäter jener

beg 9ftaricotf)ale3 aufwärts ^ogen unb e3 in ben legten Söodjcn fjicr

ebenfo ftarf mie in Sdjofdjong geregnet fja&ett mußte, fo reiften mir faft bie

Sälfte bcr Stredc fjinburd) burcrj Sßafferladjcn unb ©umpflanb, ofme

fclbft §u unferem 9cad)tlagcr eine trodene Stelle auSfmbtg madjen 31t fönnen.

%n) einer großen s2£iefenfläd)e 31t uuferer ßinfen (am linfen 3J?arico*

ufer) mürben mir auf ber Sftorgenfafjrt be3 26. üon einem feltenen 5lnblid

überraferjt. Wtfyx benn bie §älftc ber 2lu, einige Rimbert Sdjritte im ©eüierte

meffenb, gtidt) einem einzigen feuerroten £eppidj, ringsum oon bem üppigen

©rün ber Sßiefenfhtr unb bem bunffen ©rün ber 9ftimofen*23üfd)c unb Sööume

umraljmt. Tiefet fjerrfttfje 23ilb mar burd) blüfjenbe 5lloen rjeröorgerufen,

roeldje au3 bem Crange irjrcr fleifdjigen unb bebomten Blätter, bie bi§

brei unb üier guf$ f)of)en, oben armlcudjterförmig ücräftelten Stefjren?

blühen tragenbeu Stengel emporhoben. • 3n ben bidjteren ©üfdjen be=

obadjtete icr) mandjc bcrfelbcn mit einer fdjön fdjmcfclgelbblüt^igcn Schling*

pflanze überlaben.
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Tie 2htftrengungen bcr Sfteife, bie gieberlnft bor burtf^ogencn

©cgenbcn uhb bic feuchten 9^ad)tlagcr bcr Ickten £age blieben nidjt of)ne

gofgen für meine @cfunbt)eit, am 28. Ijatte fid) mein 3uf*an& berart

oerfdjlnnmert, bag mir bie SReife unterbrechen mußten. Tie allgemeine

2(bfpannung t)atte in einem foIcr)cn @rabc angenommen, baß id) nict)t im

Staube mar, oom SSagen ^erabgufUmmen, jonbern oon ben ©efät)rten

f)eruntergef)oben »erben mußte. 9 cad) V[
2
©tunben trat tjeftigeg ($rbredt)en

ein, ber ®opf fdjien mir centnerfdimer, unb id) mar unfähig, auf bie

fragen bcr mid) beftürmenben greunbe gu antworten. TOmälig fd)manb

bie Äraft ber Sinne unb id) öerfiel in ein gtneiftünbigeS Teürium, au§

bem tdj auf einen Moment — Tauf ber ötffe meiner ©efärjrten —
ermatte. Tie brei ätfänner fnieten an meiner Seite unb frottirten mid)

mit fut)(cm SSaffer. greunb @. idjlnd^te laut unb g. lief tote finnlo»

untrer. ÜRur nadt) ber aufopfernben Pflege beg um mid) beforgten greunbeS

Sbertöajb, unb nad)bem idi mir, bc* heftigen 93tntanbrange§ gum $opfe falber,

mit 9cotl) gur Slber gclaffeu batte, trat eine merffidje 53efferung ein. Tie xiiiy

renbe Sorgfalt unb Tbethtabme ©bermalbg geigte fid) mir bei biefer (Megen=

beit im fdjönfteu ßidjte unb ntadjtc mir beu greunb um fo mertfjer. Ta»

etferne @ebot ber Diotfjmcubigfeit, bie afrifanifdje 9catur, Ratten inbeß

ben befreit (Sinflufj auf meine ©enefung, am britten läge mar ict) triebe r

fo meit rjergeftellt, baß mir bie Steife fortfe|en founten.

%m 3. oerüeßen mir ba» cigcnttidje Tf)a( be* 3Jcarico* überfctjritten

ben Sattel unb fanten in einen nur na et) bem 9)carico 31t offenen Äeffet,

ber oon bem 33etfct)uanafpruit burdjfrcu^t, im ©üben oon ber intcreffantcu

©ruppe bcr 23ertt)at)öfjen gebitöet mirb. %n it)ren fübmeftüdjcu 2lu§Iäufern

liegt Tfd)une=Tfct)une (engl. Tft)mene=Tft)mene), bie &tabt bcr unter bem

Häuptling SÖcattapin ftefjenben 23atlofa, bie auf bem Gebiete ©efdjele'S

liegt, ba§ oon ber Sirorume=9Jcünbung bi§ an bic TmarSberge reict)t.

Sn bem üftiebcrroalb im ®effef, namentlict) gegen Tfdjune^Tfdjune, fanb ict)

ben 9Jcoritta*25aum mit reifen grücrjteu.

5lm 4. trafen mir im SScidjbdbe bcr Stabt ein. Tie Stabt felbft

* 3d) beobachtete am sJ#arico=llfer ©ranit* unb ©netSfelfett mit aufliegcnbjßti mädj*

tigen Duotjabfrn, bic oon großen ©olbglimmerplättdjen burdf)f<#offeii roareft.
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mar giemtid) reMid^ gehalten. £)ie (Mjöfte unb §üttcn maren größer

unb geräumiger a(3 jene ber meiften 23etfd)itana'3 unb fjie unb ba öon

(Mrtdjen umgeben. Stuf ben getbern ftanb nur nod) fjie unb ba ctma£

®om, %)lai% unb ^afir^udcrrofjr. 3d) f)iclt oor ber (Stabt, ba mir üon

23atfofa
?

S bebeutet mürbe, ba£ ber Serena betrunken fei unb c3 in ber

©tetbt luftig t)crgef)e. $ou bem Hochplateau, au» bem fid) ber le&t*

genannte §öt)encompte£ ergebt, rjerabfteigcnb, fanben mir an bem Abfall

beweiben in beut garten grauen Mffteinfelfen mehrere tiefe Södfjer, roe(cf)e

füt)Ic§ Quettttmffer enthielten. $on biefen Duellen bot fid) un§ ein über-

rafdjeuber 5htbüd. $or un§ tag ein mehrere SÄetfen breite», Icidjt bematbetes

%f)al, ba§ fid) gegen Dften nad) bem Sttarico 50g unb im ©üben üon

einem langen bcbufdjten unb bematbeteu, gab/Koje kuppen aufmeifenbeu

§ö|en§uge, ben SDmarsbcrgcn, begrenzt mar. 3enfeit§ bcrfelbeu tag bereits

ba£ ©ebiet ber Stran3tiaal=9iepubtif. 3>u Sßafj, über ben id) bie Tmar§=

berge am 6. übcrfdjritt, nannte id) Sd)meinfurtf)§==, ben nödjften meftüdjeu

9M)If»^af3. S&on ber ©qtteßjolje be£felf>en erbüdten mir auf einer

namenttid) nad) £ftcn gegen ben Stfarico fid) auSbrcitenbcn ©benc bie erftc

garm. 5(m jenfettigen gufje ber §öt)cn begegneten mir einem nad) bem

Tamaratanbc au3toanbernbcn 23oer.

Stuf ber garm 53radfoutein angelangt, entbedte id) 31t meiner

freubigften Ueberrafd)itng, baf; ber ©igcnt()ümer ein ©cfjmieb mar, unb

icf) nun bie ©djäben an meinem SSagen au§beffcrn laffeit fonute. SDer

Sinlabung feiner beiben 6öt)ue, fie auf bie 3agb 31t begleiten, fonute id)

mit 9^üdfid)t auf meine 9ieconOate§cen§ nicfjt folgen, obroof)! ber $ftcid)tf)um

ber ©egenb an SBitb öertodenb mar. 3n ben bicfjtcr bebufd)ten Partien

an ben SDmarsbergen gab e§ (gelten unb ®ubu=2(ntiIopen, in ben teid)t

bemalbeten Partien an ifjrem guße unb auf ben ©ra£ebenen nad) Cften

unb ©üben §cerbcn ber beiben ©mt=3lrten, 3cüra ^r Springbocfe unb

^umeiten mürben aud) Säbet^hititopen unb Strauße fid)tbar. Courier,

ber garmer, ermähnte aud), bafj Sömen gur SSintcr^eit bie ©cgenb be=

unruhigen unb ergäf)fte mir mehrere Sagbabcnteuer, oon metdjcn id) eine§

f)ier anführen miß, ba§ er unb feine benad)barten garmer im 9Jcafdjona=

taube erlebten.
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2luf einem gemeinfdjafttid) unternommenen 3agbau§flitgc im (Gebiete

bcr Sfetfcfliege Ratten btefclbcn eine ßlephantcnheerbe aufgefpürt; ba fid)

bie (Spuren plötrfid) Reiften, folgte gourtcr mit feinen 9ftatabe(c=£ienern

ben 3af)Ireid)eren, roäfjrcnb fein greunb bie riefige eines männlichen Zv)kxc§>

aufnahm. @r mar aucf) bcr crfte, ber feiner Sßeute nad) einem f)atb^

ftünbigem äftarfcfje anficfjtig mürbe. Courier f)örte aud) beffen Sdjufs

unb feljrte, nacrjbem fein SBemüfjen, bie §ccrbe aufeufinben, erfolglos mar,

§u feinem greunbc ^untd, er fanb if)n, boct) nur al3 ßeidje, mieber.

3ütf ben 23oben geftretft, fein ©cficrjt mit 33Iut befledt, ba§ au3 Sttunb,

sJlafe unb bcn Ohren floß. $or if)m lag fein ®eroer)r* mit geborftenem

Kolben unb etma 30 Stritte in gleicher Dichtung unter einem 33aume

ber (Sabaoer eine§ großen männlichen ©lephanten. ^ßäfjrenb ber ©r^äljtung

be3 garmcr§ ^atte icf) eine3 ber riefigen, unbeholfenen unb fdjroeren, ftarf

üerrofteten 35terpfünber in bie £mnb genommen, bie 3mtenfläd)e (33aden^

fläche) mar mit Sd)afmolle aufgefüttert unb mit einer meidjen §aut

überwogen.

$on 33radfontcin manbte id) mid) am 12. nad) Gliben, um — ba§

fogenannte »33uff)t>clbt« (23ufcrjfclb) burdjfrcu^cnb — bie in beut eigene

lidjen ^arico=§öhennet3c ftegenbe ©ingebornenftabt ßinofana auf^ufuchen.

£v)nc üorläufig auf eine nähere 33efd)rcibung bc§ 23ufhüelbt§ ein^

jugcfjen, mit! id) t)m nur ermähnen, bafj e§ üon einem bemalbeten §üget=

taub gebilbet mirb, ba§ jafjtreidjc mit ben S)roar»bergen jufammcn=

hängenbe, niebere Äämme, fanbige Sßobenerhebungen, ifolirte §ügct unb

3af)lrcid)e Zfyäkx aufmeift unb beffen 33oben mit üppigem ®rafe bemadjfen

ift. Q3eoor id) c§> burd) ben SutjSpafj (Support) oerlieg, berührte id)

bie Carmen Sftarffontctn, Sanbfontein, SBitfontein. $)er (5igentf)ümer

ber erftgenannten, Smart, fyatte bie ^temtiet) umfangreiche, grofee garm

um 300 £ St. erftanben. ?tud) 3mart mar ein alter (Slephantenjäger

unb hatte ba§ S)amaralanb unb bie ßambefi^gälle auf feinen Streifigen

befucht. 3n Sanbfontein mo[)nte in einem £)artebeeft=|)äu§chen ein £ollänber,

bcr für ©errn Satjlor, bcn Kaufmann bei Scfdjclc, bie $erfrad)tung

* £a£ ©croef)r, üon 1
4piünbigem Kaliber, mirb, ba oier Äugeln auf ein s$funb

gefjen, Don ben 93oer3 ^ierpfünber genannt.
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ber Söaaren beforgte. SSir mürben t>on ifjm unb fetner freunblitfjen, alten

Butter, trotjbem baft er fjier nur mit ben Seinen periobifcf) einige Sage

im Neonat mofjnte, auf ba3 S3efte bettnrtf)et.

Support, geljenttjor im 83uff)üelbt.

5lbcnb§ erreichten nur ben ermähnten Support (^ßafe) unb über*

fct)rittcn ifjn am folgenben Sage (15. üXKärj). £)er 23ut)3paj3 gehört

ben an^tctjenbften Partien be§ $carico=§öf)enne|e3. ©in ©pruit, ber in

Keinen, tiefen Sacften ba3 aanae Saßr frinbureft SQSaficr in feinem felfigen



s-8on ©d)oidjong gurüc! uad) beu Eentral*®igging§. 501

33cttc birgt, mufj einigemal getreust werben, unb toenn and) ba§> gort*

fommen baburtf) fetjr erftfjmcrt mirb unb bie größte SSorficfjt erfjeifdjt,

fo bietet ficf) bem 2Iuge in bem balb öon beroalbeten, halb fcrjroff ab*

fattenben ober ftufenförmigen gdjenblöcfen eingeengten gtufttlmle ein fo

pittoree!e§ unb fd)öne3 2h'(b bar, bafe man bie 9D?üf)cn ber SReife burcf)

^afyarutje Gaffer jcfyöpfenb.

beu ^a£ ntdjt fcfjeut, unb bieg um fo mefjr, alz ber 9caturfreunb fid)

reidjftcf) belohnt finbet.

23ufcf)böcfe, ^oibocf*©a^aen
f

SÜippfpringer, ^aoiane unb Stteer*

fa|en geboren nebft fteineren fa^enartigen 9kubtf)ieren unb bem §t)rar.

31t beu gcmöf)itfid)eren ©rfdjeinungcn unter ben größeren Vierfüßlern, bod)

trifft man and) aufteilen Scoparben, ßud)fe unb Äubu'3. 2)er SReid)tfjum
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an Sögeln, Schlangen, Sttfectett unb Sßflattgen ift überrafdjenb. -iftebft bem

fc£)ort fjie unb ba ermähnten SBilbgeflügel — mit 2lu£naf)me ber trappen

unb ber trappenärjnlicrjen Dti§ — fanb id) 2öacrjtcln
f

gtüet mir neue

SDroffelarten, einen 2Benbef)ai3, smei DJtanbetfrärjen^rten :c.

£)a3 §od)pIateau, ba§ mir nad) ^ßaffirung be£ $affe3 betraten, mar

ein r)errlictje§ SBiefenlanb unb tton gaf)Irettf)ert Bebauten gläcfjen bebedt,

nad) Sßeften unb Dften fenft e£ fid) $x ben 9?otuanrj= unb ,3eeruft=§örjeu

rjerab. SDiefe §öfjen einige Letten in fubtoeftfierjer #iid)tung rjerabfafrrenb,

famen mir in ba§ £f)a( be3 obern üftotuant), ba3 öon bem unmittelbar

öor un§ einmünbenben Süftatebetrjat burd) einen ^örjen^ug t^citroetfe ge=

trennt unb ^ur §ätfte feiner 5ht£bef)nung bebaut mar. SDtefe gelber

bilbeten ba£ SSa^r^eic^en £inofana'3, einer SBafjarutfeftabt, öon bereu

btufjenbem 5lderbau id) fdjon in 9#ofd)aneng, äftotopolole unb an anberen

Drten öernommen Ijaite. £)cr üftotuanrj, ben mir einige teilen oberhalb

feiner Cuellen überfdjritten, flojg in einem grabenförmigen 33ette unb mar

mit einigen ^olgftämmen notdürftig überbrüdt, über melden ^ödtjft

primitiven unb gefährlichen 23au mir ben Sßagen überfein mußten.

2öir fuhren in ba3 %ljal be§ 3WatebefIü^en§ unb famen balb in ben

^(jalfeffcl oon Sinofana, in beffeu Witte, fomie an beffen nörblidtjem

unb öftüdt)em $anbc ber §ö(jcn bie gleichnamige (Singebornenftabt

erbaut ift.

3n ben zahlreichen 6d)tlfrof)rbidid)tcn am äftate&cflüßdjen mad)t

fid) eine reiche Xtjiermelt bemerfüd). Xtv 2l6cnb unb ber borgen finb

bie Qdten, an benen mir ihrem treiben laufdjen, bie graue 2Silbfaj$e im

S5cfd)Ieid)en ber (Schnepfen unb ber langfdjmängigen ßapfinfen, ben SBaffer*

leguan unb feltener aud) ben (Saracat beobachten tonnen, ben (enteren

bod) nur bann, menn e3 ihm in feinem gelfengeflüfte an Nahrung ge=

bricht unb er fid) gelungen fief)t, in ba£ Zfyal ^era£»3uftetgen
f
mo ifjm

bann bie €>d)ilfrohrbidid)te reiche 23eute unb einen fixeren ©d)Iuüfminfe(

bieten.

©leid) beim betreten be§ öftlidjen £halfeffel3 fällt un§ neben ben

mofjlbebauten gelbem eine biegte SSaumgrutoOe am nörblid)en (ühtbe ber

<5tabt auf, au3 melier 23aumgruppe fid) namentlich einige fcr)tanfe unb
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meitfin ficfjtbare ($mcafr)ptu3==23äume* bemerfbar machen. Sie begatten

mehrere im europäifcrjen ©tt)Ie erbaute §äusd)en, bie einem freunbücfjen

unb äuoorfommenben Spanne al3 SBotjnftätte bienten, ber mit feinem 23ei=

fptele fo morj(tf)ätig auf bie SBatjarutfe eingemirft fjat, bag biefe je|t unter

ben £ranst)aal=23etfcf)uana'£ bie bebeutenbften 2lcferbauer unb mofjl aud)

bie mof)tt)abenbften finb. Xf)oma§ Senfen ift ber -iftame biefes SJtiffionärs,

ein SO^ttgtieb ber §ermann3burger 9Jftffion£gefeHfd)aft; er nafm uns

freunblicf) auf, führte micf) ^um Häuptling Sftoilo (ober äftoüoa) unb ju

ben anberen an ben bergen morjnenben Häuptlingen, ^fcfjufuru ic.

9)coi(oa mar eine t)or)e ©reifengeftalt, freunblicf, oBgleict) mit garten

®efid)t^ügen, er mar ein treuer Untertan ber Xran3üaal=9ftepub(if, be=

forgt um ba£ 2Bof)l feiner Untertanen unb überragte in mef)rfatf)er

§inficf)t bie §errfcr)er ber 9^act)barretcr)e. @r fteüte mir feine Söfjne öor,

öon benen er feinen ber 9^act)foIge auf ben Süjron fäfjig bezeichnete, übrigens

mar ber in Sftofdmneng (ebenbe Sofm eineä üerftorbenen SSermanbten, als

Urfproffe beS alten £önig§f)aufe§ aller 23etfcr)uana'§, ber S3al)arutfe in

ßinofana, ber rechtmäßige ^ufünftige Häuptling.

3n jebem größeren ©efjöfte in ber <Btabt fanb ict) einen Sßffag

unb überall ragten Sßagenbödjer gmifcrjen ben fegeiförmigen ©raSbädjern

feroor. SDem fRatt))ct)tage 9?eü. ScnfcnS folgenb, fjaben e§ bie 23af)arutfe

ocrftanben, bie an ben mefttidjen §öf)en be§ Stfjalfeffefg entfpringenbe

Ouelle be3 9Jtote&eflüjscf)en§ auszunützen; fie mirb tfjeifroetfe buxd) bie

©tabt, bod) aud) in mehreren Firmen burcf bie gelber unb Dbftgärten

geleitet unb fomofjl $ur 23emäfferung be§ angebauten Sanbes, alä aud)

aU SÖBafferleitung für fjöuslicfje Qtvcdt in 2lnfprud) genommen. Sic

ermacffene männliche SBeüötferung gaflte gefn (Spillinge Kopffteuer an bie

XranSoaal^epublif unb mar im Kriegsfälle öerpflid)tet, Männer unb

3ugtf)iere be^uftelten. SReü. Senfen mar mit ber 3nempfangnaf)mc ber

ftopffteuer betraut unb lieferte fie an bie Regierung ab, mofür ifm

feine Vergütung irgenb einer 5lrt §u Ztyil mürbe, obgleich er jäfjrlicfj an

400 £ ©t. ahq^ab.

* 3>iefelben galten bei einer ftöfje üon über 60 einen @tamm*®urd)mei*fer

oon jmei %n$.

*
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Um ba£ äJftffion§gel)öfte gießen fid) bie ©arten unb gelber, in benen

9ftai§ unb Söetgen angebaut mirb unb sßftrfidfje, 2lprif:ofen, SBirnen,

geigen, Drangen unb Zitronen gebeifjen, bereu Ertrag eine miß-

fomntene SBeifteuer 51t bem all^u befdjeibenen ©efjalt bc£ 9ftiffionctr3

BUbet. 3n bem fleinen SBIumengärtdfjen begrüßten ftrir alte SSefannte

au§ ber trauten §eimat, ba gab e§ mehrere Birten öon ^Rofen, tfjeite

einzeln, tljdl§> aU §eden gebogen, ©cfjroertltlteit, bie buntfarbigen, buftenben

s3Mfen, ben ^ßfeifenftraud), t>erblüf)te Xulpcn, §t)a$mtf)cn ic.

£)a§ Familienleben be3 9Jftffionör§ unter ben h°hen 93htcgum=

Räumen am SD^atebeflügcfjen gltd) einer füllen, glüdtichen Sbülle, unb mar um

fo bead)tcn3merther, al§ fie ben bunflen ^ebenmenfe^en ein leudjtenbe*

Sßorbilb mar. 3enfen tf)eilte un§ aud) mit, ba^ fixeren 9fod)rid)ten

gufolge, bie über (Sapftabt üon gangbar gefommen maren, ßiöingftone

einem Sftuhr^nfall am $angmeolo*@ee erlegen fei, ma§ unfere allgemeine

greube über bie freunblidje Aufnahme nidjt menig trübte. $on

3cnfcn erfuhr id), ba§ ber erfte Begleiter £iüingftone'3 auf feinen ÜIttiffion§=

reifen in Sinofana nod) lebe.

2)er Häuptling Sftoiloa beflagte fid) bei mir burd) Senfen über

ba£ betragen einiger SSeigcn, bie in bie ©tabt gekommen maren, namentlich

eme§ ^ßfjotograpljcn üon ©emerbe (eine§ 5lmerifaner§) unb eine£ ©ngtänberä,

ber fid) GL §. nannte. SReö. -Senfcn berichtete mir eine f)öd)ft intereffante

§eilung Don (Schlangenbiß bie er an einem SBemohner Sinofana'3 beob=

acfjtet fjattc. ©in Sftann mar mährenb be£ §ol5fä(len3 üon einer (Sobra

gebiffen morben. 3n feiner Slngft laut fchreienb, lieg er ißett unb $ßfät)fe

im ©tidje unb lief au§ £eibe§fräften über ©tod unb ©teilt nach bem

9ftiffion3f)aufe gu. SBerttmnbert fie^t Senfen einen über unb über mit

Schaum htbtdtm Wlam heranführen, ber, bei if)tn angefommen, for ©r*

mattung nieberfäflt unb fein Sßort gu ftammeln im Staube ift. 9ll£ er

nach einiger Seit 31t fid) fommt unb bie Sßunbe üor^eigt, mar ihre

nächfte Umgebung nur etmag gefchmollen, allein ber 9ftamt fühlte fich

gan^ mohl unb marb gefunb, ohne e ^n Sßebtcament genommen §u haben.

£er heftige unb reid)lid)c ©djmeife h atte Stoeifello§ ba§ ©ift au§ bem

Körper getrieben.
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£)ie 93af)arutfe befijen §af)Iretcf)e §ecrbcn, obg(etd) fie jäljtlidj eine

bebeutenbe SCn^afjt burd) bie fjerrjcfjenbe ßungcufeud)e öerüeren.*

Sinofana (= ein deiner ghtfe — St = ber — nofa = glufj —
nofana = glühen) mürbe früher, aber nur gu Sebgeitcu be§ Häuptlings

Sftotfoa unb tf)tn §u (S^ren Sttoiloa genannt, gür beu ©amntfer tft, tüte ®arl

Stauer) bieg beftätigt Ijat, ein mctjrrDücfientItcfjer ^ufenttjalt in Sinofana

fetjr lofmenb. 9Jcit 3üt3naf)mc ber äftamalta ftnb naturhiftorifdje Cbjecte

aller 5(rt reichhaltig üertreten.** S)ie §öf)en, oon benen ber nörbüd)e ber

£0= (©(ep^antcits), ber öftücr)e ^ßo= (^Büffet*) 53erg genannt werben, bie

SBiefen unb moraftigen Partien be§ sDcatebcthaIe3, bie bematbeten be§

9cotuant) geigen eine große fKeic^^aftigfeit an Sögeln, unter benen namentlich

9?aubüögel, langfchmängtge ginfen, SBtenenfänger, grünliche Sauben unb

^urpurreiher ic. auffallen.

8n früheren gelten ijatte äJiottoa große Sreibjagben üeranftaltet,

metdje auf ber mcftitdjcu §odjcbcne abgehalten mürben. @r liefe große

gfläcfjen berfelben umzingeln unb bie Srciber ba» aufgefcr)encr)te 2öüb

gegen beu Abfall ber §od)cbcne nach Stnofana gu treiben, mo e§ öon

ben ©chü^en ermartet unb gum großen Stjeife erlegt mürbe.

5(m 16. üerließ ich Sftoüoa'g freunbüche 3(cferbauer unb fcfjtug

eine fübftdje Dichtung ein, um nach 3ceruft 3U gingen. 2öir famen

am felben Sage big gur nädjften fcfjönen garm, bie bem gielbcornet

üDcartin Qtvaxt gehörte, unb ben toxi eben mit ber Scftitfation üon

$firfid)branntrocin beschäftigt fanben. W. Qmaxt befaß v)kv Stoei Carmen,

hatte mehrere an ber ©renge oerfauft unb befanb fid) trotjbem in

feine§roeg§ rofigen SBerfjäftmffen. ©leid) oielen anbeten cinft mob>

habenben garmern ließ bie teibenfehafttid) betriebene Sagb auch $n

* 9?ur burd) öon ber Regierung erfafjerie SDfcafjregeln unb burd) bie (Einführung

Don Acid. sulphuricum dilutum al§ Specificum, nnrb man nad) meinem dafürhalten

biejem liebet fräftig entgegenmirfen unb bamit ein großem Kapital, ba§ jährlich im

2ran§üaal*©ebiete nufctoS üerloren getjt, öieEeicfjt retten rönnen.

** ©ifenfjaltiger Schiefer forcie ber ^arte graue 2ran§Daat--ÄaIfftcin mit Äalf*

foatf}, 93Iei=, (Sifen* unb Kupfererzen burchfehoffen unb gan^e pget üon ^etrefacten,

ber Ickten $eriobe angefjörenb, meiere beutttet) auf ein Sor^anbcnfetn heim Cuetten

icfjüeßen laffen, merben bie mineralogiicfien Sammtungen bereichern.
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ntcfjt ankommen, ßr mar 21 Saljrc lang Softer (5ögter*8äger) ge*

mefen, mäfjrcnb melcf)er ©lanj* unb §ugleicfj $erarmung3periobe er

294 Stepfjantcn erlegt t)attc.

3m Sßotuantytfjal auftöätt§ 51t bcn Duetten biefeS ^tuffe^ gteljenb,

unternahm id) eine ©jcurfion, nad) ber garm be§ Doftljutfen, bcr fjier

mit mehreren Sßcrroanbten in einem jdjönen Sfjalfcffel roofjnte. Seine

garm tft ncnnensroertrj rcicf) an ®uj)fer=©r§en f
lucldje and) fyier guüor

8üDafrifaiüjd)C Svappc.

öon bcn (Singebornen gewonnen, gcfdjmolgen unb 3U Armringen :c. Der*

arbeitet mürben; ebenjo mic man an bcn §öl)en unfern ber SDtatebcquclIen

bei Sinofana Stellen ftnbet, an benen ©ifenrrge in ät)nlicr)er Sßeije öer*

arbeitet mürben. Doftljuifen befdjäfrigte fid) namcntlidj mit $Rai&, SSei^en-

unb ^abafbau unb bem ©erben öon Sfjicrfctten, bic er ben au£ bem

gmtern Ijeimfcfjrcnben Sägern abgefauft fjatte. 9cad) gmartg garm gurücf*

gefefyrt, fuhren mir gmei (Btunben fpäter in ba§ naf)e üegenbe 3ecruft

bcn £i£ ber 23ef)örbc für bcn Xiftrict 9ftarico. 2>ama(3 nur au3 circa

40 Käufern befteljenb, fjatte ba£ Stäbtdjcn eine mit f)of)cr 9ftauer um*
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friebcte Ijofläubtfcfje Äirdjc, meldje bei bcr früheren Unftdjerfjeit bcr

©cgenb, bcr fjotfäubi'djcn 23eoü(ferung ber nädjften Umgebung al*

3ufhtd)t3ort btentc.

Qceruft (legt am Keinen DJcartco, ber fid) nad) Cften burd) bie §öf)en

23a!)n bridjt, um fidj mit bem grotfeu DJcarico §u bereinigen. 2)er 3ftarico=

Xijtrict ift §um größten Xfjetfe ein r>on sabjreidjcn fUefsenben 53äd)(ctn

nnb glüßdjcn burerj^ogene» uub chtfjerft frudjtbare Sfjäfcr befifeenbes

-u'dmfum, Häuptling ber s
i3afyanitje.

§öf)en(anb, ba£ and) üer[)ä(tni}3mä6ig beffer al§> bie meiften übrigen

£ran§öaal*$)iftricte augebaut ift. ©in Sfjctf ift mit einem 9Jcimo|en= uub

anberem Dliebermalb bebedt unb in feiner ©efammtfjcit ein gutc3 2£eibc=

(aub für ^ferbc unb ^Rinber. Sie garmen ftet)en f)ier aud) bidjter unb

mir fefjen bie ©artencidtur §tenxlicr) fdjnntngfjaft betrieben, bajs mir jebod)

trok Ottern bie 2öof)(f)abeuf)eit nur auf gemiffe garmen concentrirt fanben,

rüt)rt bafjer, ba§ fid) bie 23efi£er ber meiften berfetben bcr ©(eplmntenjagb

ergeben Ratten unb babei bic ©rträgniffe be§ frudjtbaren 23obcn3 an biefe§

1*o be)d)merbenreid)e Vergnügen üergeubeten. S)a§ öon ben $3et|djuana=
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Königen erlaffene Sagbtterbot mirb bicfe 3äger fingen, barjeim bei ifjren

pflügen 3U bleiben, mag ifjre materielle Sage rjeben unb in einigen Safjren

bem fHeifenben nur ein 25üb allgemeiner Sßorjttjabenfjeit im Wlaxko*

£)iftrict bieten mirb.

Hm 19. t>erließ id) 3ecruf* ™ ^fyak be£ deinen ÜJftarico auftt)ärt§

nad) ©üben. üftadjbem mir eine Hn^aljl t>on Carmen, bie tfjeite im Srjale

nnb in ben (Seitentälern, tt)cil§ an ben Hbrjängen liegen nnb £luari=

fontein, Cuaggafontein, ^afirfraal, ©raffe! nnb £)euffontcin 2c. r)et§ert
f

pafftrt Ratten, gelangten mir auf ba§ §ooge=23elbt (£)orje gelb), eine ber

größten @ra§ebenen be3 fübafrifanifcr)en §ocf)pIatcau§. 8m Dften maren bie

3toart^uggen3 (fc^mar^en §öf)enrüden) fid)tbar. 2)ie milbreid)e (Sbene tft

ber öftlicfje £f)eil ber ^roifc^en bem ÜDMapo* unb bem §art^ioer liegenben

2öilbebenen jene£ §od)lanbe£, in bem ber §art=9noer, ber ülftolapo unb

ber SCRarico mit oiclen it)rer SJlebenflüffe entfpringen unb benen ber bei

SBonberfontetn befd)riebene unb fonft oft ermähnte graue Xran^tmal-

JMfftein al§> ©ruublage bient. Huf biefem §od]platcau, bem öftlicf)en

%f)til be§ §oogc^$elbt, fließen mir blo3 auf ^mei garmen, ^it= unb

SSitfontein, meldte in flehten Vertiefungen lagen, bie nad) bem §art=$tiöer

führen fc^ienen.

Huf einer ber garmen flagte mir ber (Sigentfjümcr über bie £>rciftig-

feit ber §t)änen. ©ine folcfje mar einige 2öocf)en guöor Hbcnb§, al£ ber

©igcntrjümer in ber ©tube faß, in bicfclbe eiugebrungen. £)er Sttann,

ber eben eine fjollänbifdje Leitung Ia§, backte, e3 fei ein §unb, alz ifjn

fein unter bem £ifdjc liegenber §unb, ber auf ben frechen (Sinbringling

lo£fprang, eineg Hnberen belehrte. Huf ^itfontein fanben mir Sötten-

fpuren unb bie ©örjne be£ garmerä er^äljltett un§, baß eine ber in bem

umzäunten gelbe arbeitenben 23arolong-£)ienerinnen gmei £age juöor,

grüf) am borgen einen Söroen gefefjen f)ätte. Hud) mar am felben £age

eine£ irjrer Kälber im »oelbt« (auf ber ©bene) öon einem Söraen getöbtet

gefunben roorben. Sftacf) biefen SKittrjeilungen ^u fcfjließen, mußten e§

Sömen Dorn ülftaretfane^ unb ^onanafpruit gemefen fein, meldje öom

Sßeften tjer äfjnlicrje 23efud)e biefen Rannen unb ben ttnlbreidjen Ebenen

ab^uftatten pflegten.
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5luf SSttfontein ffagte man über bie Unücrfcf)ämtf)ctt eiltet Warnitz,

ber in ^ßotfc^efftroom molme unb jeitmctüg ba§ Sanb bereife, um unter

bem $ormanbe, neue Quetten auf^ufinbcn, ben dauern fc^tuereS ®elb

abfocfe. Sftacf) ber S3efct)ret6ung ber ßeute Ratten mir bem äftann begegnet,

alz mir eben baZ Hochplateau betraten. mar ein öerfd)tm|t au£*

fetjenber 2tfter, baZ ^3rotott)p eine§ eckten Xranstma^9iaubritter3 , mit

einem hoffnung^üoflen ^proffen unb einem SBetfcfjuana, ber ben ^meiräbrigen

t)on §mei Dcfjfen gezogenen Marren teufte.

%m 22. Wläxft begannen mir allmätig ^erab^ufteigen unb betraten

ba§ %t)al btZ äftafof§fpruir, an bem WlatoU* (@ingebornen=) ®raa( liegt.

8m %\)alt fanb icf) eine Jyarm unb in bem garmer ben SSermanbten eine§

9ftanne3, ben icf) in ben £>iamantenfetbern be^anbett. Obgleich fet)r üer=

armt, bemühten fief) bie Seute un§ ^u bemirt^en. 5(m folgenben Sage

erreichten mir baZ £ha^ oe§ oberen ©cfjoenfprutt, ber reicr)ücr) fto§ unb

in beffem %t)ak fid) eine garm an bie anbere reifjte. ß^ifchen oem

Scf)oen)pruit unb ^ßotfct)efftroom hatten mir mehrere flacr)e §öf)enrü(fen ^u

überfcfjreiten, meiere fübroeftfid^e StuMäufer bcZ §ooge*5Be(bt§ finb unb

bie Sftoi^iüer unb 8d)oen=3uPüffe begleiten.

Unter ben in meinem Sagebudje öer^eicfjnetert Sömenjagben finbe

ich einige, metche fich auf bem Terrain gtutfe^en ßeeruft unb $ßotfchef=

ftroom abfpielten. S)te intereffantefte berfetben, metche mir in bem Ur=

malbe btZ öfttict)en 23amangmato(anbe3 tion bem im 3afob§ba(er ©iftrict

anfäffigeit ©lep^antenjäger £)aüib 3afob3 mttgett)ci£t mürbe, miß ich ^er

mieberer^ähten.

3m Sahre 1863, mäf)renb ber in ber SxcitötoaVSlcpviblit t)tvx*

fchenben Unruhen Ratten fich auch 53emohner btZ 9Karico*S)tftrtcte§

an benfelben beteiligt unb fo mar ein §aufen ber garmer ju ^ßferbe

nach ^otfcf)efftroom abgezogen. Unter biefen befanben fich °*e ÜCs

rühmten ©tep^antenjäger 3. 20. Dan SSttjocn unb pt 3afob3, bann ber

©rjähter unb 17 anbere SBoerS. SCuf ihrem SSege bafjin maren fie big

SU WlaMZ^xaal gefommen, alz unmeit besfetben bie Leiter nahe am

2Sege eine au3geraachfene ßömin im f)ohen ®rafe liegen fahen. $itjoen,

ein Sömenjäger ä la ©orbon leitete ben fofortigen Angriff ein unb bie
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übrigen, feine (Srfar)rent)eit in biefen fingen tt>ot)l fennenb, fügten ficrj

willig, Er lieft abfatteln, bie ^ßfcrbe mit ben 3^9 e ^n aneinanber binben

unb bann bie Männer mit irjren ©erneuten eine Stellung jmifc^en bem

^anbt^iere nnb ben ^ferben einnehmen, in biefer rcaren fie etma

100 (Schritte üon bcmfelben entfernt, Siljoen ertaubte fiel) bei foldjen

Gelegenheiten immer einen Spaß; fo oft er mit Semanbem jagte unb

babei ^fällig einem Soften begegnete, [teilte er immer ben SCRutr) feinet

ober feiner Begleiter auf bie ^robe. San Siljoen, ber feitlid) öon feinen

Segleitern ftanb, benutzte ben Moment, tno bereu Singen auf bie ^ferbe

gerietet maren, um fid) nad) ber Sömin meubcu, unb um fie fjeraus^

^uforbern, eine £ugel über fie f)intt>egftiegen 311 taffett. Seine 2lbfid)t

gelang oollfommen. £)ie Sömin fam ^äfjnefletfdjenb bebädjtig f)eran=

gcfdjrittcn. 5(uf 40 (Schritte Entfernung traf fie ber Sdjuft eine§ ber

Säger am Ofjr unb nun fam fie rafcfjcr f)erau. bag 9?aubtl)ier bie

Entfernung ferpu um 20 SDccter öerfürgt f)atte, gerieten bie ÜUcänner

tn'S Sdjttmnfcn — Siljoen ftanb rubjg ettna 18 Sftetcr Oon bem 3f)iere

entfernt unb fi jrtrte balb ba§ £t)ier, balb bie auf basfelbe gerichteten

DJcünbungen ber ©emefjre feiner ©enoffen — ba bli^te e§ auf, feef)^ ©djüffe

fielen unb bie ßöniin tfjat feinen Schritt näfjcr — fünf kugeln maren

if)r in bie Sruft gebrungeu.

»9hm, ba tjaben fid) £ctuc greunbe mader gehalten,« fagte id) §ti

2)at)ib 3afob3.

»^Jlnn, e§ mar nid)t fo arg mit üjiteti, benn al3 bie Sömin näljer

fam, festen fid) einige oon if)nen nad) ben ^ferben um, b. t). fie mollten

fid) empfehlen, allein bie ^ferbe, meld)e bie £ömin gemittert, Ratten fid)

ärtgftti er) aneinanber gepreßt unb maren um oolte 20 ©djritte 3urüd=

gemid)en, fo mußten bie ©enoffen bleiben, bie Sömin f)ätte if)nen ben

^Rüdpg ab gefdritten.

3luf bem Söege öom Scrjoenfpruit nad) ^otfdjcfftroom entbedte id)

auf ber erften §öf)e ein intereffante§ gelfentfjor unb mehrere feit!-

redjt au§ ber Erbe meift halbkreisförmig auffteigwtbe, fammförmige

Ouar^it^SBälle. SDie amifdjen benfelben gelegene garm füfjrt ben tarnen

Hlip-^ort unb eine ber nädjften garmen Mip* (Stein=) 50nte ^n
?

ant$
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ftier fanb id) maffcnfjaft fdjönen, ein roellettförmtge§ ©efdjicbe btlbenben

mit Quarrt burdjfdjoffcnen (Rfenfd&tefer; tüte toxi e§ an ben Quargitfelfett

auf SHip^ort beobachtet. ^Cucf) rocitcrtjin gegen ^otfd)efftroom 31t, fjatten

mir enge Xt)äter nnb fetfige ööf)en 31t überfdjrciten.

Slm fefbeu Sage SftadjmtttagS langten mir in ^ßotfcfjefftroom an.

deinem SBorljabett gemäß berfaufte td) bafctbft §roci ,3ugtt)icre, ba mein

33aarge(b öötttg crfdjöpft mar. grennb ©. nnb 23. jagten mir fjier ßebe*

mof)I, um fid) nad) ben in ©djmuug gefommenen ©otbfctbern be£

Sctjbenburgcr SDiftrictcg ^n begeben nnb x\)x QolM, ba§ fie öergebcnS in

ben ^iamatttenfelbern gefudjt, nodjmafö 51t erproben; and) ncrliejg

mtd) f)icr.

$lm 28. bradj tef» oon ^otfdjcfftroom auf nnb erreidjte ZciqZ barattf

$terf£borp. Stuf biefer 34 engtifdjc SDxciten langen ©trede begegnete id)

auffaßenb nieten ÜBägen. maren ^aufteilte nnb SDiamantenfucfjer,

fomie $antinjer§, meldje £et)benburg mit ben £)tamantenfclbern 51t öer*

tattfcfjen gefonnen maren nnb nun nad) ©olb Iecf)§ten
f

ebenfo mie fur§

§ut>or diamanten ifjr SofungSmort mar. 3d) Oerließ &terf£borp uod)

am 2lbcnb begfetben £agc§ nnb fttfjr bi£ §um ©füjerfpntit.

21m 30. begegneten mir ber Passenger cart, bem gtütje^en ben

SDiamantcnfelbern nnb Setjbcnburg üerfcljrcnbcn, and) bie SranSüaalpoft

beförbernöen DmnibuS.

Sin ber gurtl) bt§> TOaqtnaftfprutt mürbe mir eine angenehme lieber*

rafdjttng bereitet. SDie 3ugtl)iere an ber Stränfe beaujfid)tigeub, fd)lug

plö^üd) ber ^Ruf: »SDoctor, mein @ott, SDoctor, finb (Sie e£?« au mein

£)\)x. 8d) fat) auf unb blidte in ba§ freunbltcf)c @efid)t ber grau

eine jener grauen, in bereu §öfd)en id) in 3)utoit3pan am §ill gemofmt.

©te mar immer fo gütig gegen mid), baß id) fie Butter nannte. Sljr

3Jtann mie iljr trüber Ijattcn fid) aufgemalt, um if)r ©lud, ba§ fie in

ben £iamantcnfelbern oollfommen im ©tidj gclaffen, nun in ben @olb=

felbertt 31t oerfudjen.

21m 1. 21pri( übertritt id) ben 23amboe3fpruit unb 17 Wtdku

unterhalb ßfjriftiana ben $aal an 93ügnaut§ (fprid) 23(ed)uot£) %at)xt

unb langte am 7. 21pril 1874 in £>utoit§:pan an. 3)ie ®efammtau§lagen

33
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biefer fetten fReife überfliegen 9000 fC. Unter ben mitgebrachten, mehr als

20 Giften füttenben ©egenftänben maren bic cthnograpf)ifd)en Cbjectc, 400 an

ber Qaljl, am Beften ttertreten, ihnen folgten, ber Qafy nnb bem Söertlje nach :

Snfecten, Spangen, Börner, Reptilien, (2ängetf)ierfette, SJcineraüen, $oge!=

bälge, anatomifd)e Präparate, ©pinnen nnb &ruftcntf]tcrc, 2Seidt)tf>icre

nnb ^erfteinernngen. 5Iuct) in fartograptjtfcfjcr §utfidjt fonnte id) mäf)renb

biefer feiten fHeife ber Aufnahme meiner Konten mef)r SJcutfc mibmen;

(eiber öerfjinberten mich 2öaf]ermangel, theds üerfcfjiebene Unfälle,

bie ber geehrte ßcfer bereit» fennt, an einer nmfaffcnberen s£erniirf(ichung

meiner biesbc^itgüchcn 21bfid)ten.

XIII.

dritter SÜufentftalt in ben l^mantenfelöern*

So mar ich oenn hnm britten 9Jca(e in $)utottspan angelangt,

gleich lmc nach meiner erften 5(nfnnft in ben trofttofeften pecuniäreu

^erhättniffen. ®teid) am ^a9e nach meiner Stnfunft mnrbe mir oon einem

Attomey (9cotar) bas Good for §ur 3af)lung präfentirt, bas ich üor oer

51breife für ben fpäter entlaufenen 2Jc. gegeben nnb tjatte halb barauf ben

roeiteren betrag öon 117 £©t. jn begasten. 8o mußte ich oenu me steiften

ßaroffen nnb (Straujsenfebern fomic meinen SSagen nnb ©efpann um

leben
s
}3reis losfdjIag.cn. 21udj in anberer ©infidjt ^atte id) mit manchen

edjioierigfeitcn $u fämpfen, umfomehr, a(s es länger benn einen äftonat

mährte, bis ich m *r lieber eine nennenswerte Grafts oerfdjafft hotte.

3d) mietfjetc mir in einer ber sJcebenftraj3eu SDutoitspans ein aus

£ef)m aufgeführtes, aus einem 3immer beftef)enbcs, mit gatoanifirtent

©ifenblecf) gebedtes Räuschen, bem eine aus glettfjem Material errichtete 23ube

angebaut mar, ju toelchem auch ein §of mit einem Brunnen nnb ein nach

jmet Seiten bin offener ^fcrbeftatl gehörte nnb bezahlte für biefe weitläufigen

Appartements 5 £ 3t. monatüdje Mittle. 8m Suni t)atte id) mir mieber
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eine aniefjnlidjc $rafi§ ermorben unb mär genötigt, mir ein Ütcitpferb,

einen Üftonat fpäter ^mei *ßonme§ 31t einem ßabriotet angufc^affen. 3n ben

SBintermonatcn be3 3a§re§ 1874 gab e§ eine böfe ßeit für bic (Sentral*

$)igging§, bie Däfern maren ausgebrochen, 40 SSiftten tägtid) maren

mehrere Sßodjcn fjinburtf) an ber XageSorbnung, manche SBodje ftieg

bie gafil berfetben auf 52.

äftit beut SKufbuiljen meiner SßrajiS begannen bei mir and) fdjon

bic SBorbereitungen 31t meiner britten nnb großen fReifc. Scf) fRaffte mir

einen nenen Sßagen nnb gefjn au»gcfud)te, fräftige ßugtfjiere an; üon allen

Seiten trugen fid) mir Begleiter an, bod) bic3ma( f)atte icf) c§ mir üor~

genommen, mit ber größten $orfid)t meine Ausmaß gu treffen.

(Sine große (Srletcfjterung mäfrrenb meinet britten Aufenthalte» in

ben (£entrat*£iggingS erfuhr icf» burd) meinen (Saü'fdjen ©alfcaft=£)ietter

mit tarnen 3an üan ©tafjt, ber cngüfd) nnb f)o(länbifd) fcf)reibcn fonnte,

cS and) batb begriff, mir bie äftebicamente bereiten 31t fjclfen nnb überbie» ein

ausgezeichneter Gincaffterer mar. 3n einem ber ötelen Hanf(üben lernte

id) einen jungen (SomtniS fennen, ber mir feine !©eruf§genoffen an

33itbuug jn überragen jcfjien unb aud) fonft ein cinncbmcnbeS Sßefen

harte. 3d) mad)te iftm baher, a(S id] mief) feines (SfjarafterS berftdjert

dielt, ben Antrag, mit mir ju geben, unb einen Neonat barauf fam er

auc^ tr)atfäd)üd) §u mir, ba fein 33robf)err bas ©efdjäft aufgegeben fyattt.

Sfjeumffen, fo E}ieß mein neuer ©efäfjrte, mürbe batb mein greunb, unb

obmobt mir über ein Safjr bei etnanber mo()ntcn unb lebten, hatte id) mid)

nid)t ef)cr cruftüd) über ibu ju bettagen, a(3 amgambefi, mofetbft er mid) im

©tidtje lief, ba er ber it)m 00m gieber brofjenben ®efat)r entgegen mollte.

5n £utoit*üau Jjatte er fid) batb in ba3 Zubereiten oer SWcbicamcntc

gefunben unb ba er eine giemüd) gute ®enntniß ber Sanbmirthfdjaft befaß,

mar mir oft fein Statt), namentlich roaS bie 2öat)I ber ßugtfjiere ic. betraf,

öon nid)t uner()eblid)em sJcu(3en. Ter Steuer oan ®tat)l f)attc feine Suft

mit in'S 3nnere gu reifen — bie ßöroen maren ifjm 31t fd)red(td)c

©eftaften — bagegen entfdjtoß fid) ber §trte *ßit Treuer mitjugeljen.

SSor unb mäfjrcnb ber $eit meines britten Aufenthalte hatten bie

3Serhü(tniffe in ben Ttamantenfetbern einen großen Umfd)mung erjagen.

33*
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dJlefyt beim ein Viertel ber einfügen meitfen SBebölferwtg f)attc fte ber*

laffen, mar nad) ber Kolonie, nad) bem Dranje^reiftaat (itjrcr früheren

#ctmat), nad) (Europa ic. gurüd;gefef)rt ober nad; ben £ran§öaaler ©olb*

fetbem auSgetoanbert. SDSait begann nämentfiJf) in ftim beriet) größere

Sorgfalt auf bte eifernen nnb fernen Sßofjmuigen p bertoenbeu. £od)

sJJiij|ton»l)mty tu l'tolopolole.

geigte fidj ein guter Ziyäl ber $euü(fentng mit bem erften ©ouüenteur

ber Spr Otting nn^nfrieben, meiere SDcitfftimmung mäfjrcnb meiner brüten

^Reife 5U einer 9?et>oItc ausartete. £)ie diamanten waren im greife feit

bem Satjre 1872 gefunfen, ba aber bie§ mcf)t mit ben (Statins ber gatt

mar, nermenbetc man größere Kapitalien nnb beffere 3Jta)cf)inerieit, um

ber ©belftctne r)abfjaft 31t werben.

$or bem Antritte meiner britten Steife begab id) midj im Dcoüembcr

1874 naef) bem $aal=9fttt>er nnb fdjütg fn'er, £)ctport£f)opc nnb ber §art=

sJiit>ermünbitng gegenüber, 31t meiner (Srtjohtng für 14 STage mein Sager
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auf. Älctite SagbauSftitge unb ba» Sammeln naturfyiftorifdjer Dbjecte

fußten btcfc Sage halb aus.

9cacf) £)utoit&pan gitrücfgefcfjrt, er£)ie£t id) aus Sßrag bie crfrciüirfjc

tftadjridjt, baß bie auf ber erftett SSerfudjSreife unb roctfjrcnb meinet s#uf=

cntfyalteS in ben S)iamantenfelbern gefammeften Dbjecte, mit SluSnafyme

einiger befdjäöigter SBogelbctfge unb Snfecten, üottfommcn erhalten in ber

Seimat eingetroffen maren.

3dj fjatte midi mit Leibern auf 2 7, 3afjre, mit Lebensmitteln auf

gefm 9Jconate üerfetjeu, in ben mübreidien ©egenben tjofftc id) genügenbe

beengen g(etfd) ^u getninneit, um nidjt Stotf) 311 leiben. Sdjlteftfidi traf

id) SBorforge, ba§ mir meine (Sorrefponbena nadj tycxnft im 2Watico*

Xiftrict nadjgefenbet werbe.



% u i) a u g.

1) 3)ct3 -äftufeum, um beffcn ©rünbung unb Hebung ficf) namentüdj bte ^crucn

©M;, ^airbribgc unb ber frühere öftcrrctdjtfdjc (£onful, ©erf Slbter, hohe SBerbtenfte

erworben haben, ficht mit feiner .jpauptfc^abe beut Tafelberge gugcrocnbct. Q&§ enthält

theils
1

inlänbifche, theil§ aud) cingetaufchte ober gefchenfte ethnographifche unb natur-

wiffenfd) ältliche ©egcnftänbc, ferner eine Heine ©emalbcfammlung unb eine bebeutenbe

23ibliothcf. 2lu§ ber Vorhalle, in ber bem 33efud)cr ber auSgeftopfte 23alg eines" au§

ber füblichen ^olar^onc herrührenbeu Sec;(5lephmitcn unb ©emälbc r>on ben $ictoria=

fallen be§ ßambeft befonber» in bic klugen fallen, tritt man §ur 9tcd)ten in bie

23ibliotl)cf, 3itr hinten in ben großen (Saal ein, ber gmet ©allericn nur weift, unb bie etljno=

grapt)ifd)cn unb 30ologifd)cn (Sammlungen enthält. Xic elfteren finb gieiulid) bebeutenb,

Don ben letzteren namentlid) bic (Sammlung afrifanifdicr -Dfatmalia, 5lt>e§, Grnftaccen

unb Vepiboptera nennenswert!). Ta3 s})iufeum ftcl)t unter ber Rettung cincy (SuratorS,

!R. Crimen, toeldjer fid) nid)t nur um baS ÜJhtfcmu grofte SScrbtertfte, fonbern

aud) als (Srfor[d)cr ber fübafrtfanifcfjen i'epiboptcra einen SBcltnamcn in biefem £yad)c

ermorben hat. 2lud) ber ftd) anfd)lic§enbc botauifchc ©arten ift in jeber 33c^tcf>urtg

ncnncn§werth, menn er aud) tucllctcht nid)t fo nie! gur ^flangcncnltiir betträgt als? wie

jener in ©rabantytown, ber unter ben fogenannten botautfd)cn ©arten Süb4lirita's\

beren e§ mehrere gibt, mol)l ber bebentcnbftc ift. £)tefe ©arten finb tute in (Europa tfyeit3

uom Staate, tbctly oon ben (Stabtcn, in bereu s
J?äl)e fie errichtet finb, theils

1

burd) freiwillige

Beiträge unterhalten unb foOcn (Erholungsorte oorftcHen, wobei jebod) auc^ befonbere

3iiid'fid)t auf ^flauscn^ unb 23aumcultur genommen mirb, fo baü aus? ihnen bie für

öffentliche Anlagen unb neu 31t errid)tcnbe botanifdje ©arten nöthigen (Setzlinge be=

sogen werben unb fie aud) im Staube finb, ben 53cbarf an Memsen, <Stväud)crn

unb Säumen für ^noatgärtner unb Farmer 31t beefen. $n btefen ©arten werben

ieboch aud) erottfcfje ©cwäd)fc mit Oorgüglichem (Erfolge cultttrirt unb gebeihen

namentlid) anftralifdjc 33anmarten, ferner ©ewäd)fe au3 9)iauritiu§, 2)cabaga§car unb

Süb^ntcrira. $or $Wem feheinen namentlid) bie auftralifd)cn (Eucahjptu3^lrtcn fehl

gut fortfommen 31t wollen.

2) ^3ort Elisabeth ift ber bebeutenbfte ^afcnplafc in ber dap=(£olonie, bann

folgt (Eapftabt, (Saft l'onbon, ^3ort Sllfrcb ic, unb ift ber -öanbcl in bemfclbcn metfi

in ben -öänben englifd)cr unb bcutfdjer ^aufteilte. Sei meiner Slnf'unft im ^af)rc 1872

würben au§ ^ort (Elisabeth in ber elften 3ahrcyf)älTte 280.000 Zentner Schafwolle
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im 2Bcrtf)e bon 2,500.000 2. <8t., diamanten iut 2öertbe bon über 1,000.000 £ ©t.,

(Stfenbein unb ©traufjenfebern im 2öertbe bon über 100.000 V. 2t., ftette unb £äute
im 2Bertf)e Don über 300.000 & St.; ferner:

im jroetteii Cuartare bc§ 3alire§

1878 1879

2Ü0e 9.150 3.625 Sßfunb

93le^t .... 5.000 »

£afer .... 4.500 120 »

2trau§enfebern . 15.403 15.347 »

C£in geladene $ifd)e 1.000 — »

^Ingorabaar . . 79.555 268.690 »

Oi
x

inb§t)äute . . 17.476 14.172 2tücf"

9ttnb3f)ora . . 23.519 34.208 »

Ererbe .... — 188 »

Elfenbein . . . 30.771 12.258 »

2d)affcilc . . . 250.922 203.741 »

Stegenfelle . . . 147.798 89.680 »

23ranntmein . . 15 (Ballonen

(Saftantia=2Sciu . 76 »

2Boüe .... 57.753-42 66.036-60 ©entner

im 2£crrf)c bon . 524.730 509.538 £>. 2t. aufgeführt.

2) tc 3oÜ^(Smnal)mcn bietet £arcnauttc3 betrugen im Octobcr 1879 39.915 & ©£;
gemiÄ eine febr betrüd)tlid)e (Summe, menn man bebenft, bnjj Sßort (Sii^abetb faunt

20.000 (Sinmobncr beulen bürfte.

3) 23c3Ügüd) xt)rcr £age gilt @rabam§toron ober bie 2taht ber »«Settter»« at§

bie fcr)önfte <&tabt ber GabKolonie. äMerifdj breitet fie fid) an ben Ufern be§ Ober*

taufet bc3 $omief(ü§d)cn£> am 2lbfafle ber erften (Stufe be3 fübafrifanifd)cn £>od)=

ptatcauy au§. ®rabam3torun ift ber 2itj eines? mtfjolifdjen unb cngüfdjcn (£od)fird)e

$ifd)0T3 unb beutet mehrere 2Mlbung§anjtolten. (£3 ift mit s
,J3ort (Slisabetb burd) bie

iöahn ocrbuubcn unb fofl nun aud) mit feinem §afen *ßort Sltfrcb bitvdf) einen

2d)tcncnftrang in engere Söeaiehung treten, ruetcfjer ber ©tabt grofee 33ortljcüc bieten

mürbe. Unter ben 2ebcn§unirbigfettcn fteht ber (Eathebralthurm obenan (an ber Äirdje

fetbft mirb gebaut), e§ ift ber fd)önfte in 2üb^frifa unb mit ben größten ©locfcn berfehen;

um bie ^örberung be§ 53aue§ bat fid) ber beut 2)ome oorftebenbe 9ten. Xean

2BiHiam3 bod) üerbient gemacht. ©chenStberth finb ferner: ein ©cbäubccotnbler

bc§ früheren 9Jä(itärcommanbo'§ für ©üb*9lfrifa mit einem $arabebia£ unb bem fid)

anfd)(ie§cnben botanifeben (garten, ferner am entgegengefe^ten ©tabtenbc bie ^rren=

anftalt unb ba§ im brobiforifeben ©tabthaufe in ber SBathurftftra&e untergebrachte

Iftufeum. mirb bon ber ©tabt unb burd) Beiträge bon ^rioaten unterhatten unb

beftfet tticCe 23erfteinerungcn, metft bon SDr. 2ltberftone für bagfelbe erworben, ferner eine

reichhaltige ornitbologifcbe ©ammlung unb ein bebeutenbe§ Herbarium. $m ungemeinen

finb aüe naturroiffenfcbaftlidjen Rächer, aud) ba§ ethnograbhifdje, giemlid) gut ber*

treten, $m §ofraum werben einige tebcnbc 3Tt)ierc gehalten.

4 u. 5) (Srabocf gebort 31t ben bebeutenberen ©tabten ber Kolonie unb mirb

in attcrnädjfter 8^t burd) bie 33ahn mit ^ort ©tiaabetf) oerbunben fein. S)te Stakt
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befifct eine äfterfroürbigfett, bie l)otlänbifd)e ftirdje, bte meljr einem 9iatl)f)auie

al§ einer Äirdje ähnelt nnb mit einem Äoftcnauhiurnbc oon 30.000 £ St. er*

baut imtrbc.

$on großer 25ebeutung für (Erabod ift btc ®ilfillanbrüde, eine (Sifenconftruction

auf bret Pfeilern ru()cnb. Sie mürbe im $af)re 1874 non bem tütftfdjen ^iffcSRiüer

fjuttoeggeftmlt nnb ift feitbem nm fcd)§ ft-uß I)öf)er angelegt morben. 9?al)c an ber

Stabt, tfjeilmeife auf tljrem (gebiet tote auf ber naljcn ftarttt bc§ §errn oon ^en§=

bürg finben ftd) manne, fdjrcefcllmltige Duellen, ber 23oben tfjrer näd)ften Umgebung

geigt tiefe Sagen non $lfd)e.' 3wci 2Bortmäfd)creien ftrtb l)ier angelegt, Ser Siftrict

(Erabocf ift einer ber bebcutcnbften in ber Golonie nnb namcntlid) burd) feine 3ud)t

öon ^lugoragicgen unb (Straußen anygegeidmet. (Sr ift einer ber ®ebirgy=Siftricte unb

fteflenmeife ungcmötmlid) reid) an foffilen Ucbcrrcften bey Sictmobon. Su Graborf

felbft mofmte ber um btc (Geologie bey 3)tftrtcte§ fo l)od)Ocrbicntc Sr. (55rct; ; (eiber

t)at if)it ber Sob 31t früf), bcoor er nod) feine ^orfd)ungen beenben fonnte, ber SBiffen-

fd)an cutriffen.

6) (£ole3bcrg, auf ber ^auptftrajje non ^ort (Slisabctf) nad) ben Siamantem

felbern gelegen, ^at in ben lebten 3a^*en bebeuteub gemonnen. Stuf meiner -^unreife

l)ielt id) und) fyier nur gmei Stunben, auf ber £)cimrcife bagegen fünf Sage auf.

7) $ageryfonteht Ijat in ben allerletzten Sauren, namcntlid) burd) bte <Küf)rig=

feit ber Äaufleute in ^aure^mttf) bebeutenb gern ott neu.

8) Ser SEBwtfdj nnb bte 5lbftd)t, Sl)ierc, meldje in ber ^cgcl in ber QkHmgcm

fcfyaft fdjtoer 51t crfialtcn finb, oor meinen klugen gebeif)en 31t fcl)cn, bemog mid) gur

Anlage eine§ flehten Sbjcrgartctty', in mcld)cm id) unter auberen Ibieven ^roteles

Valanbii, bay ©rbfcrfcl, Sd)tümcntf)icrc, SRofjrrüfjler ic. friert. 9iad) bem (Srftgcnanntcn

faljnbcte id) mehrere ^a^re oergebem?, bie
5

id) cnblid) gtoet Sl)icrc oon einem (Xlfenbeim

fjänbtcr erftanb unb fte in einer etma fieben Bieter großen atuS ftaßbaubcn crnd)teten

Umgäunung oermabvte. 3hn näd)ften -Dtorgcn fanb id) nur mef)r ein Sf)icr, bay anberc,

obglcid) nod) gang jung, f)attc ftd) nad)tyüber ben 3Beg nad) Slußctt aufpfdjarren gemußt

unb mar, mie bte angefteUten?cad)forfd)ungcn ermiefen, oon £>unbcn gerrtffeu morben. Sag
Uebcrlcbcnbe mollte lange 3cit burd)au§ feine 9M)rung 31t fid) nehmen. Sag flehte

®cbiß biefe§ merfmürbigen 9taubtf)icre§ metft es? auf Termiten an unb fo blieb mir

nid)t§ übrig, al§ il)nt mit (gemalt btc 9?aljrung, — gcrljacftc*
5

, in Wild) cingcmeid)tC5

^leifd) — beisubringen. 9cad) einigen Sagen, nad)bem td) ben 33oben bey geräumigen

3roinger§ mit Steinen pflaftern ließ, fraß e<8 biefe 9^al)rung au§ meiner £of)lIjanb,

ließ id) fie jebod) in einer £affe in ober an feinem 23aue, fo rührte e3 biefelbe nid)t an.

So ging e§ burd) notle oier Monate, breimal be§ Xage§ f)atte id) ba§ Jl)ier eigene

t)änbig 31t füttern. 2Wmälig mürbe ba§ £l)ier in mand)er ©tnftc^t saliner, e3 fauebte

nur ntcl)r 3ttmcilen, mobei e§ feine fd)öne 93?ä^ne f)od) aufgurtdjten pflegte: Sa fid)

tuäfjrenb meinem oierten 5lufent()alte§ in ben Siamantenfelbern bie 3a^l meiner Patienten

oon 2Bod)e gu 23)oc^e fteigerte, fa^ td) mid) gesmungen, bie 33el)anblung ber meiften

meiner Sl)iere unb aud) bie Fütterung be§ ^3rotele§ einem meiner fdbmargen Siener gu

übergeben, ^d) gab mid) ber Hoffnung ^tn, bag Sbier merbe bttrdf> ben junger gc=

nötf)igt merben, felbft bie 9?aljrung aufgufudjen, ^atte mic^ ieboeb getäuf d)t, e§ ließ

biefelbe bret Sage gänslid) unberüljrt unb biß mid), al§ id) i^m am feierten Sage mit

@emalt einige flehte Stüdc^en fyletfcf) in ben Sd)lunb einführte. 3^ct Sage fpätcr

mar ba§ -Tbiev feerl)ungcrt.
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9) 2)te ©algpfanne (Safyfee) an ber ^atttoaterfarm befttn gtoci 2md)ten, eine

nadi Horben unb eine nad) heften; am Sübufer ergebt firf) ein au3 bem nie feblenben

fdjäligcn Äalf beftebenber £üget, fonft finb ifjrc Ufer f(ad) unb feljr fteinig, ba3 ©efietn

mein ©rünftein in gorm tum 23lötfcn mit manbclartigen, rofarotljen Glmlccbom

(Sinfdjlüffen. 23i§ auf bie SJfttte auSgetrodnct, mar fte an bcv tiefften ©tefle l)öd)ften§

gmet tief, fo bat5 bie 53obenf£ädic febr eben eiferten; bod) fonntc man bcutlid)

mabrnebmen, baß biefer Heine SaUfcc in früheren ^ßeriöben einen liöficrcn 2Baffer*

ftanb befaß al§ gegenwärtig. xHn ben 33ud)tcn münben flehte, nur nad) fjeitigen,

in ber nädnteu Umgebung nicbcrgcfallenen Sftegengüffen üiefjenbe 33ädje. ©3 fdieint

mir, baü biefer, ttrie bie meiften übrigen (Balgfeen, tief in ba§ Terrain eingebettet

mar, ba fie mir in abflußlofen ganbftiidjcn oorfonfmen. Ta» in ben 23ad)betten

nad) ber Pfanne ftröinenbe SBaffet, ba§ unocilen felbft flehte tfelfenplattcn mitreist,

langt ben falgfjaltigen 33obcn auS, nnb ba ba§ üBaffer fe$r fefmett Dcrbunftct,

concentrirt fid) ber Saljgeljatt roäljrenb ber Trorfemeit in ben Übrigbleibenben Vadjcn

unb mad)t ben Qn^alt berfclbcn ungenießbar. Tie nädjfte Umgebung ber Sajjbfanne

ift bebufd)t, namentlid) bicfjt nad) Horben unb D^orbtocft, in meteber Üiid)timg fid)

ein Äamcelbornmalb anfdjfteßt. 2Bir forfdjten nad) ben Stellen, b. b. nad) ben Ruinen,

bie man un§ als tiefte öon äftonotootaöa bc^etdmet batte, allein mir fanben Don ben*

felben and) nidit bie geringfteu Sutgeidjen, bagegen in einigen (Gruben gefinty-

artig geformte Scfoiefei platten. Tiefelben tragen feinerlei Spur menfdjlidjer Arbeit au

fid), cö finb Sdueferlagen, meldie meift in horizontaler Sage aufeinanber gefdjidjtct

Ünb unb auf meiere in biefer Sage eine Strömung ,ut öerfdjiebenen Venoben mit

einer oerfd)icbenen Starte einmirftc. Ta mo bie Sdn'eferfelatten ber Quere nad) gcfpaiten

waren, brang ba3 ÜBaffer ein unb erjeugte bie ruublidieu 2d)ciben, bie als ATagntcntc Don

Säulen angefeljen mürben. Tie meiften Sdjtefetblatten Gaben in ber Glitte eine härtere

Stractitr, man mödite fagen, baß fie fdialig finb, unb baf)er rübrt aud) bie an ntand)cn

beobaditete Vinfcnform. 3ft geognoftifdjer ^cu'cbung Don großem ^ntereffc ift ber Ort

üorläufig, fo lange nidjt ^taebgrabungen ju einem cntfpred)cnben Üiefnltatc führen, für

ben xUrdmologcn Don feiner ^ebeutung. 34 gtaube. batf ^adjgrabungen, bie id) an

biefer Stelle 31t Deranftalten boffe, un§ neue Sluffdjiüffe über bie ©eid)iebte Süb-

Slfrifa'J bieten merben. Vorläufig ift ber Traum Don ber glängenben ^ergangenbeit

gerftoben unb mir bie prefaifebe SBirfiidjfeit geblieben, baß bie Pfanne gute* (Saig

liefert. -3a letzterer 3cit mad)tcn bie bnrd) baS ©lütf ber 3ufu in ben erften kämpfen

aufgeftadjelten unb fufjner geworbenen ®oranna'3 bie ©egenb fo unftdjer, unb betrugen

fid) ben ©cridrtSbcamtcn gegenüber fo unDerfdjämt, baß bewaffnete 9ftannfdjaft gegen

fte abgefenbet merben mußte, um bie Tiebe gu faffen. Seiber mürben biefe Don ben

.Svoranna'g mit ben Waffen in ber £anb empfangen, mobei ein Seiner ba§ Veben

ocrlor, beDor ben beraubten Farmern unb beut Dcrböbntcn ©efefee öcnugtbnung Oer*

fd)afft merben fonntc.

10) T)ie (Jarotiben maren unDerlcüt, bagegen bie äußeren Aveblfopuirtericn ferner

uerlc^t. ^d) Derbanb Dorerft bie Arterien unb näbte fobann ben bnrdifcbnittenen Slbam^

apfcl 3ufantmen. T)er 3uftanb bc^ 33crmunbetcn mar ein febr bebenfltdjer unb $iämte

ja mrd)tcn. ^d) Heine T)ofen Don Gbiuin,
1

, ©ramm in flüfftgcr ftovm lebe brei

Stunben, ferner Tinctura Aconiti a Napellus einen Tropfen aüe biet 2tunben mit

SBaffer, fomic breimal bc§ Tage§ bie in meiner fübafrtfanifd&en ^rariy als anSgeseidjnet

befnnbene Tinctura ferri sesquichlorati in ^meitropfigen Tofen.
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%l§ tdj am britten 9D?orgen 31t meinem Äranfen fant, Ijörtc idj fdjon beim Gin-

treten m'l 3^mmcr z'UKn ftarfen Suftftrom bind) bie £cf)lfopfmunbc mit bem eigen«

tbümlidicn ©craufd) entweihen, £cr Traufe mar nmljrettb bei 9faidjt mieber in öattu;

cinationen öcrfaKcn unb batte ftdj ben ktf)itopf, fomic ben rcdjtcn Flügel ber ä'ufjeren

SBunbe aufgeriffen. 3dj entfernte mit §tlfe berSßincette nnb ber S:djccre bte sevriffenen

föißdpftfcite, mobttrd) eine ftaffenbe Deffnung in ber norberen Sßanb be§ SlbatmB*

ctpfelS cntftanb, ät?tc mit 8a$>i§ bic umlicgenben mir al§ fdjlcdjt erfdjehtenben Srleifcfc

ftetten, mufd) bic SBunbe aus? unb applicirte eine fdjmadic Aoöücnftcinlöfnng. <2d)on am
nädjften läge rialjm ba§ lieber ab unb ber Äranfe belferte fid) t»on Meiern "2tugcn =

lüicfc an, ofjne ein eingigeg Wied eine 33erfd)Iedjteruug feine» 3uftanbe!§ 3U errabreu.

3cd)ö Sßodjen fpiitcr mar bte barbae Mcblfopfmaub bi§ auf eine boljncngrofüe Oeffs

nung gefdjloffen unb nad) ad)t 2öod)cn tiom Tage ber 33cbanblung an, mar bie 2Bunbe

gefdjloffen bi» auf eine crbfengrofjc Vertiefung, eine battfammen feidite D^arbe gurüds

laffenb. Tie Stimme be§ .Hranfeu mar roeniger laut, bod) and) nidit beifer 311 nennen.

11) 9tadibem @affibonc fein (gebiet ber XranSoaal-^icpublif angeboten nnb

biefe es! aud) angenommen, fürdjtetc fidj 3Jfanfuruana, batf er ein Untcrtban biefe§

Staate^ merben muffe, unb bot fein nörblidj Dom ^art^Diiocr 6il gegen ben unteren

äKolajjo ftdj erftredenbeä Okbiet, mit $lu§nafjme einer tlcir.cn ©tredc bei £aung, ber

cngtifdicn Regierung an, bte e§ nid)t annahm. 3d) erlaubte mir, al3 bic» gefdmb, bic

GoloniaUÜiegicrnng aüf'SD'lanfuruana'l (Sbaraftcr aufmerffam 31t madjen, banptfcid)Üd)

barauf, baf; man feiner ©rflärung oon Vctialität unb mvitnbfdmü« nur menig (glauben

fdjenfen bürie. Xic tfolgc beftätigte meine ünftcfjt: fomic ber £ran§baat*<5taat englifd)

gemovben mar, änberte er fein 2piel; erft in atlcrleOtcr 3- it scigte er fidj aber»

malö freunbfidjer unb englifd) gefront, bic§ jebodj nur, nnd)bcm fidj einer feiner

25afaflen, äftora bon .Stuntman 31t Ungcredjtigfeiten ben üEBeifüen gegenüber fjhtteifjeft

lief? unb bafür ge3Üd)tigt mürbe.

l- %{% in ber äftitte ber Junfgiger ^ahve bte ^rciflaatBoer^ in einem Kampfe
mit bem im ©üboften mobnenbeu SBafutofönig äftofdjefdj begriffen maren, bemannt

einige füblid) nont SJaal mobnenbe ftoranna'3 mit ifjrcm Häuptling $oufop (Äufop)

bie burd) biefen ^vrieg hervorgerufene (intblöihtng ber uorbrocftlidjcn lyreiftoatfaruien

öon ber männlidien 33cDöIferung
f

bie ut bem Kriege abcommanbirt mar, um hinter-

uftiger 2Betfe bte ihnen &unäd)ft(jclegenen -Jfteberlaffungcn ber üEßcifjen 311 übevfaüen,

unb nadjbetn fie bie Alanen unb Aitnbcr getöbtet, mit ben gefammten beerben in ifjre

•öeimat 31t flüditen, unb ba fie ftdj nad) biefer rudjtofcn ^b>u im Areiüaate nidit fieber

füllten, ibre Oticberlaffung 311 ncrlaffcn unb über ben 3>aalflu§ 31t fcUcn. Äufop begab

fid) 31t Q«jaffibone, bem 33ater bc» non mir befuebten Gbcfy ber 33at(apinen, unb nad)=

bem er ibm üon feiner S3eute ©efdjenfc abgegeben, erhielt er oon biciem bic ©rtaubniß

— ba ®affibouc al» ber -]3aramont=C£bcr (ba3 eigentlidje Cberbaupt) ber 53attaptnen

anerfannt mar — fid) in feinem (gebiete nieber^utaffen. xH 1^ bte ^atlanincn bie

fdjöncn beerben faben, bie .Hnfop geraubt, maren fie, afö ibnen bic 8öbnc bc» alten

©afftbone, ^obu'tüoe unb Soiong, ben SBefefjt cutbciltcu, fofort bereit, fiel) 31t einem

")iaub3uge nad) beut ^rciflaatc 31t ruften, an metdien fid) aud) ein benadjbarter (£fjef

ber 33amaircn »93iotlabane« betbciligte unb auf mcld)cnt aueb bic £ran§r>aalfarntcn im

Dflen überfallen mürben. Xa ber Ärieg mit s
lliofd)efd) noeb nidjt beeubet mar unb

Oer Ueberau nad) ber Oftfeite plötUid) gcfdmb, fanben bic milben Horben meber im

^reiftaate nod) im Iram5oaaU®cbicte crbcblidicn 2Biberflanb unb febrten mit ga^Kofer
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23eute belaben in if)re groifdjcn bcm unteren SjaxU unb bcm mittleren SSaftt^Rtöcr ge=

Iegenen23?ofmfil3e gurücf. So mic fichieboch bie Nachricht bon btefen Ucbcrtäücn im #rei^

ffaoie unb freut £ran§baats($ebiete verbreitete, rüfteten fleh aüeiene bcr,§armer, bie nur

abfommen tonnten, gegen Äufop; er mürbe im .staunte getobtet unb if)m ein Ibcil ber

geraubten beerben nebft feinen eigenen abgenommen. Tie übrig gebliebenen fetneu Veute

tlücf)tcten fid) gegen ÜJtomufa, ober folgten ben Farmern, um in bereu Tienüe ut treten,

pobu'tfioe, ber bie 23ergettung feiner räuberifeben Xfyat an feinet Katers $raal fürchtete,

badtte, baü e§ beffer märe, bie (jottcmbifdjen Farmer, beöor fie nod) if)vc Carmen

erreichen tonnten, anzugreifen, gu oernid)ten unb if)iten bie beerben abzujagen. Sein

^ßtan ging bar)in, bie ^rnppc ber Sßeifjen *u umzingeln. Tod) bie Angreifer mürben

3urücfgefd)iagett, gerftrent , U)rc Oxeifjen nad) allen <3ettcn burdjbrochcn, unb ber

jyüfircr gelobtet, beoor er feines SSaterS Äraal erreichen tonnte. Cime ben Eingriff

(^afftbone » be§ 55atcr§ abzuwarten, griffen nun bie Farmer, bie nußerbem burd) 3a3ttg

oerftarft morben maren, Um, fottJte feinen 93unbe§genoffen 9ftot(abanc an unb fcblugen

beibe, ber erftere mnrbe fpätcr enthauptet. Tic fo jerftreuten $pranna'§, 23attapiucn

unb 33amairen flüchteten nach Tating, unb ba e§ manchen nod) glüefte, mit ben

gcftoblenen beerben 31t entfontmen, fo folgten bie Virteger in ihren Spuren biö

nad) Tanna., äftahura, ber .Stonig ber öftlichen ^atlapinen, hatte jene SRaubgüge ber

übrigen fublichen ^atlapincu nid)t gebilligt, allein er fccigte fid) nid)t millig, bie 31t

ihm geflogenen Stamme§genoffen mit ibrent geraubten Coute au§gußefern. Tamm
fefcte er fid) gut SBehre, nabnt ben $tamp\ auf unb (teilte fid) ben Farmern entgegen.

(Sr mnrbe gefdj tagen unb feine Veute flüchteten fid) in bie fclfigcn ööben über ber

Stftbt, nadi ber ImUiinbifcben Verfielt fie gn oertbeibigen tradjtenb, nad) ber eigenen um
non ben unten eampirenben 23oer3, mo fie fid) Mirfat tieften, niebergefeboffen 31t merben.

Ter Sieg über Tating führte gu einem ^rieben, ben bie Söhne ÜJfahura'3 im tarnen

il)res ^atcrS mit t untcrseidjncten, bie m-iebenvbcbiugungen maren überspannte unb

graufamc, ba bod) 2Jtohura'§ ©atlajrinen fieb feiner Räubereien gegen bie 33oer3

fcbjulbig gemaebt t)attcn. Tie Strafe lautete auf SluSliefefung einiger ber Freibeuter

unb bie Beding 001t 8000 Stürf ^iinboiet), 390 Ererben unb 500 SJMEeien, eine

Kontribution, meldie bie bereinigten SBatlapinenftämme gu jener 3?it ntdn aufbringen

tonnten.

13) SDtafitritanflfS 23atlapincnreid) [teilt gteid) ben übrigen nörblid) tiegenbeu

©etfchuanareidjen ein Parallelogramm bar, beffen lauge 2eiten non 2Beft bei
y

Jtorb

nad) £)t bei Süb unb non 3Bcft nad) Cft laufen. Die BfHufte ®rcnac biefcS 9teid)c§

wirb tbeilmeifc Pont £>art^Jriücr, tbcilmctfe Pont i)carico=Tiftiict ber Trangoaab

^epublif, beut unteren ättaticolaufe, fomie Öon beut centralen Vimpopo gebitbet, bie

meftlid)e erftreeft fid) tief m ba§ ÄaIaf)arü$uff)Pclbt bi§ nad) ©roi?=9fantaqualanb.

Tic regierenben Stämme ber 23ctfchuana», bie 23atlabtnen, 23arotongat, öanqua*

fetfen unb 23ahr»ena », fomie einige ihnen oermanbte Stämme, benen geftattet mnrbe,

im Vaube gu mobnen, bie SBamaircn, SBottaro'S, 93"aharutfe, ^tafbofi, ^tanupi,

featlofa unb 33afl)atla mof)nen in bem öftlicbcn Xbeile beg ©ebieteg, in öegenben

bie mafferreid) finb, mäf)renb bie toafferarmen, tbeilmeife centralen, tbcilmeifc meftlid)en

2trid)e Pon ibreu Xienern, ben ^tafalabari'v, ben Sarroa'S unb S^afarma^, bcmof)nt

merben. Tie ?Jtafalal)ari, aud) öafalahari genannt, tonnen, menn fie bcm Könige

langjäbrige gute Ticnftc ermiefen, fomie menn fie ihren Herren burd) glüdtidje 3^9ben

oiet 9cu£cn brad)tcn, oon btefen frei erflärt merben; c§ mirb ifjnen bann geftattet,
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in ber SRefibeng be§ $öntp ober eine» itnterdjcfö 31t meinen nnb fie merben

atS 33atlapincn ober 23arolongcn :c. betrachtet nnb befyanbelt. "Dien. SDiaifengte, ber

fett 20 fahren ©clegenbeit hatte, ba§ 5>crljältmf? gnnfcficn beiben (Stämmen, ben

Tiencrn nnb Herren, 31t beobachten, benterftc, bat? bie Liener aiui) §BafljalaI)atfanc

ober ^3att)u4)eta (»$)ienfd)cn« , ober »glctd) anberen 2ftenfdjen«) oon ben letzteren

genannt merben. Unter ben ^etfdutana=Üieid)cn ift ba§ DJianfurüau'S ba3 t'leinftc,

nnb bisher ba§ am menigften ergiebige gemeien, bod) menn ber Stamm bttrd) bie

gegenmärtigen, oon Seite ber Regierung in ©nqualanb^SBeft ergriffenen -äftajjregeln

arbeitfamer gemorben, mirb er bitrdj Aderbau nnb inebmd)t leid)t emporfommen

tonnen, mobei ihm bie 9?äf)e ber Xiantantenfclbcr befonberä 31t ©ute fommt.

14) $n Den J)tamantenfelbern mar bie Slriftdjt allgemein oerbreitet baß bie in

benfelbcn arbeitenben Schmalen ihren (ibe f3 -Diamanten oon ben gelbem in bie Weimar

mitzubringen ocrpflidjtct mürben. x"sdj glaube nicht, ba£ bic3 regelmäßig gcfdjicljt nnb

oon alten (Siugebornem(Sbef3 geforbert mirb, boch oon maneben Häuptlingen, mie oon

©ecoccuni nnb anberen gcfdjaf) e§ gang fichcr; baß iebod) oiele *Bet|*d}Uana'3 ihre

äftafataljarts nnb 23armabicner nach ben £)iamantenfelbern gur Arbeit fenben, ohne baf;

bereu Häuptlinge oon biefen 2)tebfiäfj(en miffen, ift ebenfo getöij?. Tie Houpturbcbcr

ber sahllofen an ben Tiggcr 3 oon Seite ihrer farbigen Liener begangenen Xiebftählc

fiub jeboch meniger bie nnmiffenben (Singebornen, fonbern jene 23anbe oon oerfontmenen

2Bet§eu nnb ©alfcaftö, melcbe eine mahre ^(age ber Xiantautcnfelbcr ftnb, nnb troi^

bem oiele oon ihnen oon bem Slrme ber Gkreditigfcit erreicht mürben, ihr Unmefen

nod) lange forttrieben. Tie ^ebörbe hält fid) natürlid) in erfter Sinic au ben

factifdjen Verbrecher, fie trachtet aber and) ben 2lnftiftcr 31t erniren. 3u bem Aalle

in bem ein i^eiücr ober Halfcaft ber Sdjttlbige mar, mirb ber Ticb bte§ fofort ctnge=

flehen, bagegen mohl nie, menn ber Tieb oon feinen Angehörigen, oon feinen glcich-

farbigen Herren babeint, nad) bem 3)tamanten*2)iftrict »gu* Arbeit« gefenbet mnrbc.

Tic Steiften crbitlben ihre Strafe, ihre Ü?afdje3 nnb ihr bi3 brciiäbrigc§ ©efängnißj

ohne ctma§ 31t Oerrathen, baheint hätten fie int entgegengefegten Ts-alle bie 9fadje ihrer

Herren 31t fürdjtcn.

15 Tie ctbnograpbiicben Vcrbältniffe auf bem (Sfrbiete 3mifcben beut Jionana*,

©art* uub 23aakZitier (äffen ernennen, baß fich ba3 iioranua= (Element oont Silben

nach Horben ausgebreitet hat. v"sd) glaube, baß bie Hottentotten, bie läng§ ber 2Beft=

ti'tfte nach beut Süben sogen nnb ben meftlicben Tbcil ber (£ap=(Solonie beoölferten, fid)

tbeilten, b. b. bnreb Streitigfeiten nnb .Sv liege unter fid) serftclcn nnb theily gegnmngen

tbcitö freimütig iene (gebiete oerliefjen, mobet ein Xbeil im Tbale bc3 Oranje^ioers

nach aufmärtS 30g (ba§ folgen ber ^lüffe ift ein (ibaratteriftiennt in ber Verbreitung

bc§ Hottentottem Stammet nnb fid) enbtidi in ben fruchtbaren ®cfilben an ber 25er*

eintgung bc3 gelben uub fdjmargen @ariep (Cranjc= nnb VaaU^liioers) nieberlicf;. Tie

oeräuberte VebencMoeifc, Ginmirtung bc§ £lima'§, fomic bereu tbeilmeife 33ermtfdjung

mit ben 23ufd)mäuuern int Süben unb £ftcn, mit ben 33arma^ int Horben, oicllcicbt

and) tttit ben Stämmen imSBeften einengte jene Vcränbcrungen, mcld)e biefen am Dranie*

Üitocr angeficbclten Stamm diarafterifiren, ihn oon ben eigentlichen Hottentotten fd)icbcn

unb sunt ©riq.ua ftcmpclten. (Od) glaube, batf ber Singutft lcid)t ben Tanten ©riqua mie

.Sv Oranna au3 ber HottentottenfpradK herleiten tonnte, ma§ getoiß oon SBidjtigfeit fein

mürbe. 1 Tiefe ©riqua hoben burdi biefe feeranberuug ibrc3 urfprünglidjen Cilctncute^ nicht

gemonucn, plmüfdi unb pfodiifcb neben fie unter ihren Stamntoätcrn ebenfo mie bie



2tftljcrng. 525

^ovanna y toicbcr unter ben ©rii|ua
,

§, bie ich al§> eine IbgttJeigung ber (enteren f)alte,

mc(d)e äfjnüd) tute iene ber ÖrtquaS bon ben Hottentotten bor fid) gegangen fein muffte.

Tie ^oranna'S sogen ben Skat aufwärts, bt§ fte gegen ba§ ießige 33(oeinf»of oou bem
23ctfd)iiana=(S(cmcntc, ben 25amaircn, 23aro(ongen, 33at(a)uncn :c. 311m ©titt

jlaub gebraetjt mürben. Tiefe fie gnrifdjcn ben £>art= unb SBaat^tiber brängenbe Karriere

burdjbracbcn fte smifdjen (Shriftiana unb beut §art=9tibcr, ba, too gmifchen ben ber*

febiebenen Stammen ber SBatiapinen cht bon allen licanuu'udites, bon feinem aber in

53efil5 genommenes ?anb lag unb festen fid) am 9)lamufaf)ügcl feft. 53on 3Rdmufa
gingen fic auf ba3 obere

s
T>fofarathal (rcd)ter Sftebenffofj be» §art^?iocr») über unb

bon ba fogar nod) nörblid)cr in ba§ That unb (gebiet bc§ Äonanafnruit, ber nad)

Horben nad) bem ^taretfanc ftte^t £ier ntnfUcn fic bic Cbcrgcmalt ber 23aro^

langen anerf'cnncn unb ntifditen ftdj thcilmcifc mit biefent 33ctfdntanaftantntc biefe
s
}(bföntmlinge fanb id) pljtrftfdj unb inleüectitcü fjöficrftcfjcnb aß bic ^Oranna» unb

©riqua'0.

16) Tic theitmeife 23crfdmtcl,mng bc§ S\ Oranna* G(cmcntc§ mit bem ber 33aro=

longen in Äonana hatte tbeilmcifc ,utr o'olge, ba§ bie 3Bof)nungen im (Style ber

Sctfdmana'iS aufgeführt, reinliche ®e!jöite barftctftcit. ©in siemlid) großer Xhcil ber

53cbölfcnmg hatte fid) fdjon an ben ©cbraudi enropäifeber Älcibung gemülmt. da-
gegen |onntc man jebod) and) bentlid) bcobad)tcn, baf? fyrcd)l)cit eine ber llntitgenbcn

ihrer Semohncr mar unb biefc mar baburd) begrünbet, baf? niete berfelbcn längere 3eit

in ben 9tioeivTigging§ als Tiencr unb gmar in ber ärgften 3°it unmittelbar nad)?

bem bic Tiantautcnfclbcr anfgefunben mürben, gearbeitet hatten. Taf; fie nidit and) ben

iBranntmcingcbrattd) hierher bcrfdjlcjtyt, mar in beut Verbote Hon Seite bc§ öcrrfd)er§

biefer £anbftrid)c, bc§ Königs? -äftontfua, begrünbet. 5(uf meiner fr-abrt oou ivonana

nad) 9)tolema'3 Tomn traf id) brei Cnngeb ornc, mclchc gemcinfdiaftlid) einen £>intcr=

(aber ihr Gigcntbnm nannten. [Darüber erftaunt, mürbe ich belehrt, ball bie§ fner 31t

Vanbc häufig borfomme; bic SDftteigcntljümer geben bann gemeinfdbaftudj auf bie ^agb

unb einen Tag benäht ihn ber (Sine, am nädnten ber Smik u. f. m. Tie heitre

mirb ohne 9türfficht auf bie Seiftungen ber eingelncn ^üqcv 31t gleid)cn ^fjetten ber*

tbcilt. 2d)icfkn fie gmei ober blo§ ein ßebra, fo thcilen fid) gmei in ba§ tflcifch, ber

Tritte nimmt bal 3reH. loch häufiger geflieht c§, baf? iebet ber (rigentbiimer tour=

weife mit feinen Dienern mäljrenb einiger Sßodjen ber ^agb obliegt.

17) 9lu§ bem fetten ber betben letzteren merben Saroffen oerfertigt unb bem

Könige oerchrt ober an bic in "Diofdjancng mohnenben .£>änblcr oerfauft, b. h- ^egen

üBaaren au^getaufcht, um bon bieicn mieber nad) (Süben gefenbet unb hier al§

23ctts ober (So^hcibcd'eu, ober al§ 3imim'fd)uuui feilgeboten 3U merben. %üv eine

Garacal: ßaroffc oon 3chn gelten, mcld)c jn (2üb = 5lfrifa al§ ^oifat^aroffen

befannt finb, erhält ber Gsingeborne Sßaaren im Gerthe bon 3 @i, in 9Jtofd)ancng

3. 58. folgenbe ©cgcnftänbc: 1. 3^ct SBoUbecfen unb eine £ofe; 2. einen ^Rod, eine

^aummollbcd'c. fcd)§ farbige Xüd)er, ober 3. sehn ^pfunb Schictnmtoer. Seim 2öiebcr=

berfaufc begehrt ber Araber 4 V. 2t. in barem ©ctbe, in ber Golonie 4— 10 £. <&t.,

ober 5 2. ©t. in 2Baarcn. (Sine au§ bter ^eoparbcnfeltcn gearbeitete daroffc mürbe

mit einer 3)lu§fetc, smei 8acf (Sd)icüputoer, 10— lö^htnb Slci, einer Tofe 3ü"j^

hütcheu unb einem fteiuen (Mchenf at§ 3uß«be bcsahlt, unb in
sIJcofd)aneng für 9 8. 2t.

in ber dotonie für 10— 13 g. ®t. in Sarem feilgeboten. G)cgcnmärtig, mo bttreh ba§

Saffen=ßinnthr§ücrbot bic ©emehre entfalten, mürbe ber Äaufprciy einen Slngug, 3^ei
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Soübeden, ein $aar Stiefel itnb ein grojjeS ftrauentudj, ober mit ber Sugabe eineS

2cfjafel 3u ber &aroffe, einen ptug betragen, ©ne Garoffe au§ ©überfdjafak
feilen (Canis mesomelas), genjöfmüd) au3 14 gellen gearbeitet, f>at in 3ftofdjanettg

einen SBcrtf) Don 4—10 g. <gt, eine au§ 30 Äfitfibad&Sfellen, einen folgen Don
3— 10 i'. St., eine Garoffe au§ ben gellen ber gcioöfmlidjcn btöulicfcgraaen Älbfafce
3—10 & <£t, eine au§ 16 $rote(cg=VdanbiifciIcn 4 g. (2t., eine au§ 6 £f>arifetten

8 8. (2 t. ratb eine an§ 32 ©er.ettafctfcn einen Sßertlj Don 4—10 & (2t. £ie ferjönften

Saroffen (für ba§ Inge) [inb bie ©iIberföaM*3)e<fen, bic fd&önften ftcüc liefern bic

33at(apinen(änbcr nnb ber füblidj Dom $MaDo tiegenbe 3Tr)ci( ber Don ben SBaro*

longcn bewohnten 2tricbe.

18) Söäbrenb meine» Stufenthalte» in äftofdjaweng t)attc id) (Singeborne nnb
2Bei§e in folgenben ^anffjeitSfällcn 31t beljanbeln:

t r ) 0 u ^rouffjctt 11 riii die - in Uli 1 1 1UI{(

äftontfna, ®onig ber

^arolongen

Gfjron. 9ft&emnatt§nm§

mit Slbtagcrungcn in

ben Änicgctenfen

^crfüMuna b Dßäffe

2 eine ättefte Jsxau 9)cara3mu3

(Sine gtucite ^ran Pneumonie betb. Sungen 33erfütyung b. Dtfäffe

©ine britte ^rau
ÖergDcrgröüerung,

Slortenftcnofe.

Siljeumatigmn«

bovfjcrgefjcnb

5Dc8 Königs 33rubcr Lumbago »

.vtönig Gbatfitfioe 3f«ia§ »

<|3rebiger 3 an Sefdjutnq (Soproftafie

2 eine ^rau
.^cv3Dergrö§ernng,

Sfufficieng ber 3torta
SSerfü^tung b. pfiffe

9ftf>eumati3mu3

Dorfjergefjcnb

©ein <2ot)n SuberculofiS beibringen feiten

iMt, ein 33aroIongc 3fäta§ (feit 17 Sohren) eine alte üBnn&e

©ine SBarolongin
Ütcconoalcoccnt nadj

einer Pneumonie
SSerfnljfong b. 9Jäffe

3an, ein SBarolongc
2lb§ceffe am linfen gut?5

rücfen, Gariöfe Änocfjcn.

SBerttmnbung burd)

einen eingetriebenen

2)om

(Sin toeitfer £cmblcr

£anja

4tägige§ ^ntermitten§,

geberüerfjärtung, ©^bro*

tfj orar Aotjbropericarbium

lieber bä'ufig unter

ben 2Bei§en
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19) 3" ben unmirfcbeftcn ®efetten bet afrtfanifdjen ßafeemugft gehört unftreitig

ber ßaracal (Caracal melanotis) oon ben 53ocr§ det Eoikat genannt. Tid)t bebufcf)te

fyelfenpartien, bid)tbelaubte, fjofjc 3?äumc an fdjroer gugängttdjen tflufmfern finb feine

SiebImg§*5luTentbalt3ortc, an benen er gufammmgefauert, anfdjeinenb fcblummerub,

bod) bie Umgebung ringsum mol)lbcad)tenb, ben Sag gubringt. deines 2Bilb roirb

tton beut (Saracal mit Takenfyiebcn erfdtfagen ober betäubt. Seine 9Ru§felfraft ift

bebeutenb größer al§ man bei ber @r&§e bc§ St&tereS öermutljen mürbe. £)b feines

rötf)ltcf)cn 3rettc§ mei§ er ftd) letzter beut }(ugc bc§ äftenfdjeh 31t cntstcfjcn al3 ber

2$art unb gelingt e3 fetten, tfjn 311 erlegen. Sein A-eil roirb ju fcf>r gefuctjtcn Garoffen

oerarbeitet bod) ba e§ 31t lange roäbrt, bx§ ein SBctfdjuanu fo oicle $elle errotrbt, um
eine orbcntlidjc Saroffe oerfertigen 31t fönnen, fonunen nur Heine, ad)t bis) geljn ftette

entljaltenbc 9?oif'at=£aroffcn in ben ©anbei. 3dj braute einen (Saracal nad) (Suropa

mit, er befinbet fid) gegenwärtig in beut goologifdjen ©arten 31t Bonbon. (5r fjatte

an bem ft-ifb^iocr^J-ianb, einen bidjt bebufd)ten fid) 311m b'ifb^iiocr netgenben $lbl)ang

grotfdjen ©rafjamltoron unb Grabocf feine £eimqt unb mar ein ®efdjenf bc3 3ieo.

Tean 2Bittiam3 oon ®raljant§toron.

20) $d) möd)te unter ben Ruinen oon s
T)iofilili y ©tabt namentlid) bie gewölbten

^nnenbauten Ijcrtoorfjcbeu unb babei fd)on auf ben Unterfdjteb groifdjen ben iöau*

arten ber 33arolougen unb 23atlapiucn Ijinroeifen. Tie 2Öänbe ber ^äuptlingviuobnung

unb ber übrigen Kütten maren 3—5 gfufc bod), bie SBanbbide an ber S3aft§ 5, oben

4— 4 3
/4 3oß. feie beftanben du3 einer ^nncnlage unb einer Umtjülhmg, roeldje bie

erffcre beefte. Tic festere beftaub au» einem au3 Xbon unb Sanb gearbeiteten dement

unb ber Snuenbau au§ einer IRet^c oon in bie (Srbe eingetriebenen unb nur an unb

nebencinanber befeftigten «Stäben, $utf)cn, Sd)ilfrol)r, bod) aud) trod'enent 3"rferrobr

unb Äafirfornftcngeln, auf me(d)e ber dement aufgetragett mürbe. Tie bauten

maren fo elafttfdj, ba§ mir eine gange 9lunbroanb burd)fd)ütte(n tonnten, obne ba§

Sprünge entftanben ober bie Stauer oicUeicbt eingeftürgt märe. 2ln einigen Kütten

taub id), ba§ mau ben dement auf bie innere £>otg(age büun aufgetragen fjatte, bann

if)it troefnen lief? unb eine groeite £agc anbrachte unb fo meitcr. üBir tonnten fed)§

beutlid) unterfdjeibbarc Vagen roal)rncf)men, roobet bie 33afi<3 ber Stauer 12 3ott, bie

obere tote 6 3ott breit mar. 2ln mannen ber (M)öft§inaueru fanben mir flehte

aus? größeren Steinen ober Tomcnäften aufgeführte groei big oicr ^yu§ bobe Um-

zäunungen, roeldjc al§ Stätte btenten. Ter 23oben in beut $öfdjen mar feftgeftampft,

ober roir fanben ifjn mit ©erneut, ober aud) mit 9ttnber-@rcrementen überbetft, in

einigen roenigen mit ungebrannten, in beut be§ Äönigl mit gebrannten 3icgelfteinen

gepflaftert. gn fielen (M)öften mar bic§ mit Steinplatten gefdjeben unb in mandjen

eine ßcntcntlagc auf bie Steinplatten aufgetragen morben. $n einem £öfdjen beob=

aebtete id) ein erljöijteS, mit Topffdjcrben aufgelegtes" Trottoir. Dieben ber inneren

Stauer lief in einem aubern ©eljofte eine um brei b\§> üier 3ott erl)öl)te, cementirte

Stufe, meldje mof)l ben bier ^crfammelten al3 Si^ 3U btenen Ijattc. Ter Smrdjmeffer

ber ^äulc^en mar 6— 12 gu§. 58ct ben meiften mar ba§ Tad) burd) bie 23er*

mittcrung ber tiefte ($fäl)le), bei mandjen burd) ft-cuer serftört. ^d) fanb nur gmei

gebceft unb in bem einen ein 23ctfd)itanaffelctt. (£3 mochte mobl ein alter 2Hann

gemefen fein, ben man nritgunehmen nic^t mertl) gefunben unb ber ljier£unger§ ge=

Horben mar, ober ein Sßanberer, ber in ber £ütte ein
s
)?ad)tlager gefuebt unb

oon einer Solange gebiffen, bjer ocrfd)iuad)tcn mit^te. Tcm ^diäbel nad) fd)ien ec-
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mir ein 33anquafctfe 31t fein; idj räumte ihm eine «Stelle unter meinen anatomifc£)cn

^käftaratett ein. Xopffdjcrben, llebcrrcftc r>on Poemen Stampfblöden, Sdmffcln,

löffeln maren überall 31t fe&cn, and) iene glatten Steine, gmifchen benen ber 9xaud)=

ta&af 31t Sdmupftabaf serftäubt mirb. 2Ba§ mir bcfonbcr§ auffiel, mar ber ncr=

fdjicbcnfad) geformte ©ngang in biefe £)äu§d)cn, einmal tücredig, bann oben fpi^ig

Sulaufcnb ober abgerunbet, ober aber unten eng unb oben breiter, gewöhnlich

lV*— IV2 $uft breit unb ~L"U— o §njj hoch. £)te 9Räume ber Söohmmg bc§ §äupt=

ling§ maren bic ninfangreidjftcn, bod) ba§ auffätligfte in ber Ütuincnftabt maren bic

f'egelförmigcn, au§ smei b\§ brei 9lbfä£cn beftehenben ben Sdjmetgöfen nicht unähm
lidjcn, gebeeften, au§ eisenhaltigem £hon aufgeführten unb in bie obbcfd)riebencn

gemöhntidjen SBohnungcn eingebauten Kammern. SDicfe Kammern maren nod) einmal

l'o hod), als? bie fic ringförmig (concentrifch) umgebenbe 9Jiaucr bc£> £)äuM)en£>, allein

ba§ £)ad) be§ (enteren bedte auch ben inneren ^au, inbem feine Spifcc auf berftupne

bc§ letzteren aufrüste. $d) fanb birfc ^nnenbauten aud) bei ben £3afroena'§, ohne

mich jebod) ocrgcimffcrt 31t haben, ob fic ^ifant borthin übertragen Ijai, ma<3 id) jebod)

begmeifcln möchte, fchöncr unb geräumiger auch bei ben am centralen 3ambcft moh ;

nenben 33carutfc im ©ebraud).
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